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Vorwort 

.Graben nach dem Fabriklerleben im NeuthaI" war das Kursangebot zum 75·Jahr·Jubilaum der Volks· 
hochschule. Fabriko,rleben zu erforschen war auch das Ziet der KUrSDcsucher der VOlkshoehschulen 
Bäretswil und Bauma im FrDhjahr 1995, Mit der GrDndung der .Gruppe Induslriensemble Neuthai" im 
Jahr t990 wurde derGrundstein gelegt, um diesen alten Indusuiebetrie b'der Bevölkerung zu öffnen. Oie 
Führungen durch das Neuthai weckten das Imeresse immer weiterer Kreise um die HintergrDnde für den 
Bau der Fabrik, für die Mechanisierung, für die WasserkraftnutZUIlg und für das Wirken vonAdolf Guyer
Zeller als Fabrikant und Förderer der Irldustrialisierung. Das meiste war bereits eingehend erforscht und 
uber Guyer-Zel�r als EisenbahnkÖflig und Handels- urld Finanzgrösse waren bereits einschlägige Publi
kationen erschienen. Was aber noeh völlig im Dunkeln lag, waren die Lebensumstande der Fabrikar
beiterinnen und -arbeiter. Woher kamen sie, wie lebten sie, wie kleideten sie sieh, was assen sie. wie 
kamen Sfe zur Arbe�? Alles ollene Fragen, die ein gutes DLllzend Kursbesucher(innen) motivierte, auch 
dieser, von der Forschung bis anhin weitgehend vernachlässigten Sparte, soweit als möglich auf den 
Grund zu gehen. 

Mit SChwung und Elan begann daher die SuChe nach Leuten, die vor der Schliessung des Betriebes im 
Jahre 1964 im Neuthai gearbeitet hatten. Urld siehe da, es ist uns gelungen, in der vorliegenden Bro
schüre eine stattl;ehe Anzahl solcher Lebensbilder aufzuzeichnen. Oie direkten Erinnerungen können 
zwar in aller Regel nicht weiter als 80 Jahre zurück gehen. Aber es getang uns trotzdem, sogar einzel
ne Personen aus der ZM des bekannten Guyer-Zellers .zum Leben zu erwecken", 

Ein Wort zu den Zeitumständen: In den direkt greifbaren rund 70 oder 80 Jahren hat es in Europa zwei 
grosse Kriege gegeben, die in den Erinnerungen der Befragten tiefe Spuren hinterlassen haben. Kommt 
dazu, dass wir .Heutigen" jetzt bald ein halbes Jahrhundert Hochkonjunktur hinter uns haben und daher 
erhebliche Mühe haben, die vorliegenden Beriehte rich�g zu interpretieren. Ein Blick ins Freddi-Haus in 
Undalen lässt uns erahnen, dass allein unser heute allgemein ublicher Wohnkomfon eine zieml;eh neue 
$ache ist · Die Frage z.B., wie es in der Fabrik denn so gewesen sei, wird öfters mil .Wir hatten's rech, 
beantwortet. Da stelk sich die Folgefrage, an was dieses .recht" denn gemessen wird. Misst man es an 
den Arbertsbedingungen von heute, dann waren das brutate Zeiten; misst man es an den Arbeitsbedin· 
gungen nur eine Generation weiter �urDck, d.h. um oder vor der Jahrhundertwende, dann beinhaltet die
ses .recht· einen relativ passablen Zustand. Auch die mehrfache Betonung; "Wir hatten genug �u essen," 
ist bei we�em nicht so lapidar, wie sie heute anmuten mall. Die erzählende Generation mag Sich aus 
direkter Schilderung daran erinnem, dass Leute Hungers gestorben sind . •  Genll9 zu essen" ist flir sie 
daher niCht eine nebensächliche $(,Ibslverständlichke�, sondern eine mehrfach ervlähnenswerte Errun
genschatt Man muss sich also schon sehr in die Materie vertiefen und ernsthaft verSuchen, zwischen 
den Zeilen zu lesen, wenn man bis zum Kern all dieser Aussagen vordringen will. 

Kurzer Einblick in die Firmengeschichte: Die Fabrik wurde durch den Vater von Adelf Guyer·Zelier im 
Jahr 1827 gebaut. 1865 wurde AGZ Teilhaber und nach dem Tod seines Vaters 1876 Eigentümer. 1899 
wurde dessen Sohn Firmeninhaber. Gesohaftsführer und Teilhaber war E. von Hegner. Nach dem Tod 
von AGZ's Witwe, 1910, wurde die Firma in Spinnerei und Weberei ZuriChAG umbenannt 1930 Umwand· 
lung der bisherigen AG in die Einze�irma Hegner & Cie. t936 (Koisenzeit) wurde die Fabrikabon einge· 
stel� und 1937 zum Teil wieder aufgenommen. 1945 wurden die Spinnmaschinen verkauft und durch 
Webmaschinen ersetzt. 1965 wurde der Betrieb geschlossen 

Zur Sprache: Wir haben uns bemuht, eine den Verhältnissen möglichst angepasste Sptache zu ver
wenden Das Verb .Iaufen", z.B. ,Wir mussten alles laufen" hat hier selbstverständlich nicht die hoch· 
deutsche Bedeutung von rennen/springen, sondern entspricht dem Mundartausdruek Jaufe" und milS· 
ste mit .gehen" übersetzt werden. Für eine Anzahl Mundartausdnicke haben wir ein Gklssar ersteln, 
weil zu befürchten ist, dass viele davon schon von einer nächsten Generation nicht mehr verstanden 
werden . 

Es bleibt mir, meinen geschätzen Mitarbeiterinnen und Mitarbeit ern herzlich zu danken. Auch danken 
möchte ich allen Befragten, die uns ohne zu zögern aus ihrem Leben erzähtt haben. Einen ganz beson
deren Dank an Wa�er Sprenger, Ortschronist Baurna, für sein intensives Mitwirken, 

Max 800li 
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Geleitwort des Direktors der (/olkshochschule des Kantons Zürich 
"Grabe, wo du stehst" 

Wer diese Aufforderung zum ersten Mal hM, der mag sich vielleiCht fragen, was ,graben" und .stehen" 
in unserer schnellebigen Zeit bedeuten soll. Tönt das nichl all2usehr nach Vergangenheit, nach Stillstand 
und Rilckwärtsgewandtheit? 

Bei genauerem Überlegen aber lernen wir, diese Aufforderung als Appell zu verstehen, sich in einer Zen 
des raschen sozialen Wandels wieder bewusster zu verankern, sich und unsere Welt besser kennen zu 
lernen, sich in einer sozialen Umgebung bestimmter neu zu positionieren, um dort Wurzeln zu schlagen 
und Beziehungen einzugehen, 

Aus Anlass des 75, Geburtstages im Jahre 1995 hat die Volkshochschule des Kantons Zürich an ver· 
schiedenen Üften des Kantons Kurse initiiert und finanziert, welche .die unerforschte Alltagsgeschichte 
am eigenen Wohnort" zum Gegenstand haben sollten, Sie regte unter der Gesamtleilung von Martin Wid
mer e;ne .Fährtensuche' an, um Unerforschtes aus der Geschichte der Gemeinde .auszugraben', was 
wörtlich und im übertragenen Sinn zu verstehen ist. 

Dass e;n solches ambitiöses Unterfangen nichl in der trad�ionellen Form von VolkshochSChulkursen in 
einem Horsaal ooer Unterrichtszimmer stattfinden konnte, wurde niCht als Hemmnis empfunden, son
dern machte die Sache gerade reizvoll. Es gak namlich. sich sehr aktiv mit der Geschichte des eigenen 
Dorfes, einer Region oder eines Betriebes auseinanderzusetzen. Aktiv. das bedeutet . Augen- und Ohren
zeugen zu finden und ZU befragen, die sieh ihrerseits wieder auf Berichle und Erzählungen ihrer Ekern 
und Grosseltern stützen konmen. Es war notwendig. aber zugleich auch k1hrreich fur alle Beteiligten. in 
Akten und Büchern zu stÖbern sowie in Archiven zu wühlen, in der Hoffnung, verblasste Dokumente wie 
Schriften, Protokolle. Fotos und andere Erinnerungen zu finden. Einmal entdeckt und ausgewertet, regt 
das Erforschte zur neuen Spurensuche an. Und niCht selten musste man sogar aufgrund von ube�ie
ferten Indizien ooer alten Planen im ursprünglichen Sinn des WQ(\es tief graben. um VerschUttetes wie· 
der sichtbar bezw. zugänglich zu machen. 

Sorglahige Arbeit war oe; solcher Spurensicherung zu leisten. Wer namlich einmaJ tundig geworden, 
musste nun uber das Entdeckte bezOglich Form und Funktion .weitergrubeln' - ein Wort ubrigens, das 
sprachgeschIchtlich direkt von .graben" abgeleitet isl. 

Als von der Volkshochschule des Kantons Zürich das Projekt ,Grabe, wo du stehst" (vom SChweden 
Sven Lidqvist in den 70er Jahren entwickett) angeregt wurde, gab es anlänglich skeptische Stimmen. 
Doch sie verstummten bald. Wer einmat dabei war. animierte wedere Interessierte zum MitmaChen. aul 
gesteltte Fragen gab es vielfältige Antwol1en. und diese wiederum provoz;erten neue Fragestellungen. 
Die anfängtiche BeWrchtuflQ. es werde Nostalgie zelebriert, verflog rasch. So entwicke�en SiCh aus der 
Grundidee bald interessante Projekte. die w interessanten und oft verblUflenden Forschungsresu�aten 
gefUhrt haben. Letztes zj� des PrOjektes war schliesslich. das geme;nsam Erforschte in anschaulicher 
Form der Öffentlk:hkM zugänglich zu machen. 

Mit der Ausstellung über die FaDrikarbeiterinnen und -arbeder aus dem Neuthal "eigen die Volkshoch
schu1>:we;gstellen Bauma und Bäretswil unter der initiativen und kundigen Leitung von Max Bahli. Josen
hof. nicht nur das Ergebnis einer intensiven und beglückenden Arbeit beim schichtweisen Graben, son· 
dern rulen dem Besucher gleichzeitig auch ein wichtiges Kapitel der Ortsgeschichte in Erinnerung. 

Ich danke den Beteiligten lur das m it grossem Engagement Geleistete in der Hoffnung. dass diese Pro· 
jektarbeit allen in bester Erinnerung bleibt. 

Jürg Wagner 
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Urtjross"ater Anner, der Schreiner 

Johann Heinrich Anner, (1823), NeuthaI 

Der Urgrossvat8l' von Eugen A.nn8l' (3.5,1823 bis 3.6. t893) war 
aus dem Aargau ins Neulhal gezogen. Seine IrUh VE!<'Slorbene 
erste Frau. SusaMe Kundig. kam von Bauma. Er war 00 talen
tierter Sclveiner und hane im Haus rechts VI)( der WeiMen
bachtobelbrücl<.e eme W8I'kstan eingerid'ltet . .,Je1Zt habe ich 
diese Sachen', sag! EugenA.nner,,im Dad'lSlock untergebracht. 
dalTllt sie erhalten bleiben. Diese alten Maschinen, oder besser 
Hilfsminet. $000 wahrsche,nlich auch etwas filr's fiejmaunuse
um. Es sind HobelbAnke, Ger"tel, Aeorte. Stedlbeutel. Hobel und 
Sägen von der gr�t8l'1 bis zur fein$len. Es wurde alles von 
Hand mit Nut·, Falz-, Kehl. und Fasshöbeln etc. hergesient" 

Der Urgl"O$Svater war ein Ze�genOS$8 von Adoll Guyer-Zeller. 

• 

Der lixe Schreiner wurde bald entdedlt und emiell eine ganze �ame;r.on Jot\ann HeinfIcr1 AAnO< 
Reihe vonAuttrAgen. SO stammen z.B. die wunderscroonen Ein- om�_'" i'Ieu\haI, 
wandungen an O&kooomiegebäude und Plerdestall. wie auch 
die Traufläden und Ziegelleisten an der Reithalle aus seiner Hand. Auch die beiden 8aumwollmagazi' 
ne, die heute in 8auma und Adetswil stellen, zeigen solche Wandverzierungen, 

Die EntlOhnung rur diese umfassenden Arbeiten geschah nicht nur mit Bargeld. Urgrossvater Johann 
Heinrich Anner erhielt dafUr unter anderem auch ein Stiick Wald von Guyer·Zelier. das Eugen Anner 
heute noch sein Eigen nennt. 
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Johannes (Jean) Anner (1868), Neuthai 

M. Bohli 

Sein Grossvater . ..Iean Anner (23.5.1868 b<s 2.6.1953). war sert 
30.3.1890 80rger \/On BäIetswil Seine Grossmutter war Rosa 
gab. Lanmann. Sie lebte von 7. 11. 1875 bis 17. 7. 1954 und 
stammte aus dem nahen Bussenthai. Jean Anner wer schon vor 
dem Eisenbahnoau erster Posthalter im Noothal. Im 1840/41 
erbauten Bauernnaus Nr. 518 im MOhlechram hatte er in einem 
Nebenzimmer sein PostbUro eingerichtet Die Bezahlung des 
angestellten Briefträge<s war Sache des Posthahers. 

Grossvat81 Jean ArYle< war ein te;Oenschaftlicher Fotogra1. Aus 
seIner Hand stanvnen Fotos. 00 noch vor dem Bau der UeBB 
aufgenommen worden sind. Sie zeiQef1 nebst allem anderen 
auch die gl"O$S9f1 Geländeveränderu.,.. die der Bahnbau mit 
sich gebracht hat. Mit seinen Fotos erarbeilete sich Jean AMer 
einen Postkartenvm1ag. 

NaehCIem anlangs 1901 die Sauarbeiten an der Bahn abge
SChlossen waren, enolgte am Donnerstag. den 30.5.1901 die 
Einweihung der UeBB. (Im Volksmund Ueberbelbahn genannt. 
nieht nur der vorgegebenen 8uchstaben wegen. sondern weil sie 
ha� am SChweizerischen Eisenbahnhimmel immer SO etwas wie 
ein Übelbein war.) Bald daIaul wurde GrO$$Vater Anner ange
tragt. ob er nach einer Anlehre durch das Personal der TOsstal
bahn die Station NeuthaI übernehmen wolle. Er stimmte zu und 
trat seonen neuen Posten. dem er bis 1928 trau blieb. aul den 
1.1.1905 an. Das PostbUro nahm er mit. 

• 

Eugen Anner erinnert sich noch gut an Grossvaters Tagesablauf. Der Fahrplan war noch nieht $CI (fICht; 
es vel'kel'lrten pro Tag nur IUnl ZUge in jeder Ric:htung. Der erste Zug passierte die Station um 6 Uhr 
früh; der letzte dampfte um 20.30 Uhr Richtung Bauma. Der Bahnschalter war von 20 Minuten \tOr jeder 
Zugsal'\kunft lür Billetausgabe. IOr Güter' oder Gepäckannahme bis und mit Zugsablahrt ge(lffne!. In 
den langen Pausen zwischen den einzelnen Zügen hat Grossvater im Haus oder im (Post)·Büro gear
beitet. Fur die Spinnerei im Neuthai kamen ganze Wagenladungen Rohbaumwolle und Kohle. Dann wur
den von der Fabrik auch Fertigwaren oder Haltlfabrikate verladen. Am Morgen ging die Miicn von den 
Sammelsmllen Wir<:wil. Tanne und HintertxJrg m� dem Zwaozig-vor-achti-Zug nach Zurieft und am Abend 
mit dem Halbi·nüni-Zug nach Winterthur. Oas waren dann jedesmal zwischen 15 und 20 Kannen lU 40 
l�er. 

Gfossvater Armer hane in dieser Zei1 seinen Kartenllflrtag ausgebaut. Die MusterkOllekllOr'len Wafen Im 
Bahn·Postscllalte< sowie in Gros.smutters Laden ausg&$le't Grossvater hat auch Lehrlinge ausgebil
det. Einer der �ten. Herr FISChe<. WIIfde Betrlebschel bei der SOß. ein andere<. Uenhard von Einsie
dein. wurde Chef der STI (SteIlIstug-Thun-lntertaken·Bahn). Grossvaters Stille haben Karriere 
gemacht. Oer GfOSS\Ia!er war auch der OIganisator der UeBB-GeseIlschaItsreisen. lür (!je er seine Fe-n. 
an geopIert hat. Er ging 1928 aul eigenen Wunsch in Pension. Die Post ..8346 Nevthar wurde 1978 
unter Posthalter SchrapIer aulgehoben. 

Jean Anner war mit Stotz der erste Velobesitzer im Neuthai, Er beteil'gte sich aud1 rege 11m öffentlichen 
Leben und war lanl/ere JahreAktuar der Flurgenossenschaft Hinterburg-Neubruch. 
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Mit den Wurzeln im Neuthai 

Eugen Anner, (1924), Neuthal 

L.iseIone Forslef 

Eugen Anner und se;ne Frau Margril sind die viene Anner· 
Genetation, die das 1840141 erbaule Bauemhaus, Ass. Nr. 
518. in N$uthal.Mlihleo:;hram bewohnt. Der Urgrossvater. 
JOhann HeinriCh Anner. Schreiner bei Ado� Guyer·Zeller, 
war aus dem Aargau zugelOgeo. Aus seiner Hand stammen 
die originalen Laubsägeverzierungen des Industrieensem. 
�es. Seine frOhverstorbene erste Frau. Susanna KOndig, 
kam aus Bauma. G.ossvaler Johann {Jean) AnI\8f war Post· 
haner und der erste UeBB·Stationsvorstaoo im Neutl\al. 
Grossmuner. Rosa Lallmann. aus dem nahen Bussenlat "..," 
stammend. IUMe im geräumigen WQhnhaus einen Do<f\a. '-'I 
den. Valef Johannes Anner hane bei de< Schweizenschen 
Hagelversdlerung in Zln'id1 eine lebensstelle. Und Mutter f 
Maroareta Schar aus StefflSburg war als OienS! und Kin· 
def'mädcI\en ins .,Hetrel\us· zur Familie GebIlard und Maria 
Guyer gekommen. 

• 

Fur Eugen Anner wurde der Grossvater sch;cksalpl'ägend, 
Post und Bahn machten den Enkel von klein auf mit den 
leUlen und den lebens umständen vertraut und beelnllus· 
S!I!n seine Berufswahl. Auldie Schuljahre im Neuthai und in 
Zurich folgtE' nach der Se!<.undarschule ein Kurzvolonlarial 
bei einem Bauern in BoudrylNE. LehrsIelIen wartn rar. Doch 
dann tat $ich Ifotz da. Krise in einer kleinen Zürehoer Werk. 
stall eine TO'e auf. Die RS flEll in die Lehrze�. der 19. und -::::::::i der 20. Geburtstag in den AktivdIenst. Dann lolglen die ... 

Arb(!'lSStellen: KasIe< AG. Ziorich. Kon!rolluhren: SAVAG 
AG, Neuenburg. Stempeluhren. ThaIwiI. Eugen AnnetS Frau. Margril Maralue<lS. komm1 aus dem ler· 
nen Nieoe<sachsen. Reisen In In- und Ausland sind die Hobbys des Ehepaares. Mi1 dem Haus seiner 
Kindheit und seiner VOrfah.en ist Eugen Anoer �eI verbunden. 

Das Neuthai hat eIne eIgene PoSt gehabt? 
E. Anne': Ja. die Post ist ursprOnglIch neben unserElf Stube, in einem Nebenstiibchen gewesen. Meine 
EHern betrieben eIne Landwirtschaft Im HInterhaus war eine StIckerei. und der Grossvater war Post· 
halter und bescMHIgu! einen Briefträger. Im Haus hat Grossmuner einen Laden gefuhr\. Das war die 
Konkurrenz zum Hegner·Konsum In MCietschbach, In der MOli auf der anderen Serte. Durch Post und 
Laden hane man viel Kontakt mIt den Nachbarn, mit den Leuten von Hinterburg und mit den Leuten Wlm 
Rüeggental. 

Zuri:>ek Ins NeuthaI... 
E. Anl\8f: Da hat es eine AbspaItung gegeben von der anderen Seile. Oe< MUhlekram Ist b&i uns ein. 
kaufen gegangen. eh andere drOben Im Muetschbach. Neuthal war lriiher eine kleine Oorfgemeinschaft 
mit e'l\8f Schule, zwei Wutschaften. zwei UOen und eigenen Vereinen. 

Nein, sicher? 
E. Anner' EInen e<genen Schukenverein hallen wIr, mit Schiesspiatz und ·stand ins Tal hinein. Dann 
hat es eine Mus;k gegeben. eine kleIne Oortmusik mit 6lasinstn,Jmenten. Geige. 6a�ge und allem 
MOglicMn:das war die Familie Tress.· Wenn Not am Mann war. hat man sich geholfen: man hane einen 
gewissen Zusammenhang. Auch eIne eigene Wasserversorung gab es hier. die pl'ivat. in kleinem Rah· 
men heute noch bestent. Der Turnverein allen:tings iSt Immer in BäretswIl vorne gewesen, dazu war das 
N(luthal denn doch zu klein. 
Jetzt naben Sie Neuthai beschrIeben. Wie WBr es Bul der anderen SeIte? 
E. Annor: Neutn.al Misst es hier eigentlich erst SEIlt die Fabrik besteht. ZuvOl' sind wIr hier auf der Seite 
HinterburgIHohenegg. im ,.MUh lechram· gewesen. Man sa<;jt .MUlIchroo". 00r1 drüben auf der Strassen· 
seite hei$St's ,.Mlietschbach·. Darüber ist der .HoI·. 
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War die Bahnlinie die Grenze? 
E. Anner: Da war VOf dem Bahnbau der tiefe Graben de$ Chringelbaches. Als man die Fabrik baute, 
baute ma.n a.uCh den Damm, die dre< Fabtikweiher sind nach und nach gekommen. Mit dem Bahnbau Ist 

einiges bewegt worden. Mein Grossvater hat mir lang urld breit erktan, wie es da zu und her gegangen 
isl. Eigene Werllslä!ten entstanden im NeuthaI. Neben unserem Haus starld eine "eldschmiede. wo Nie· 
!(In /ilr die Billcke zum Gllihet1 gebracht wurden. Junge Burschen transportierten sle m� Zangen im Laut· 
schritt zur Baustelle, und unve� wurden die Nieten YOIl beiden Seiten on die Träger gehamrTIM. 
Einen &huhmact1er gab es auch. - k:h habe auch noch a!1e Fotos. wie es VOf dem Bahnbau ausgese
hen hat. Wir schauen sie einmal an. Da soI/I:e Erich Frei. Pfasident des WB und des VEHI. unbedingt 
dabei &ein, !Crr das kCrnll:ige Heimatmuseum. 

Punkto Heimatmuseum sehen wir den Schimmer einer Morgenröte ••• 

E. Anner: Wenn man gestorben ist nehmen die Nachlol\?Elr einen riesigen 5ack .. lilrs alle Gerumpel. Das 
pa�rt viel. Auch meine Muner hat die Original-"otopLanen vom Grossvater Jesr au/gefl'luml. Sc:ha· 
de. Einige al!eAutnahmen habe ich retten können. Im Heimatmuseum sollen sie ctann erhalten bleiben. 

Wer hat in Ihrer Kindheit im Neutllal gewohnt? 
E. Anoor: Es slnd alles einfache Leute gewesen. Im obersten Haus im Milhled1ram haben Gublers gelebt 
sie hanen eine Landwirtschaft wie Müllers auch. Auf der anderen Se�e haI dio "amilie KneU gewohnl. 
Zwei. drei SChafe und vielleicht zwei Geissen hatten sie und einen grossen GeflClgelgarten mit Huhnern. 
Truthühnern. Enten und Gänsen. Im VOldersten Haus. wo jetz! ..kJckers wohnen, haben Rebsamens 
gelebC_ Sie sind Immer fUr sidI gewesen . •  Das isl vieDetcht noch wichIIg: 0" Landwirtschaft war '-:1\1 
Haupteinkommen; man hal in der Fabrik geschaffl und nebenbei ein KJe.nbauerngewerbc gehabt Und 
atle hatten ein egerleS Weglein hinun1ef In die Fabrik. 

Ja gewiss?? 
E. Anner : Ja. ja. ein eigenes Weglein haben sie gehabt in die Fabrik hinunter. Man ist einander nichl in 

die (}.Jare ge!(Qmmen. wenn man zur Arbeit ging. Man sieht diese Wegklin zum Teil heUle noo::h. 

Wie lange war das so? 
E. Anne<: Bis In die späten Zwan.tiQefjahre. als ich ein Bub war. Dann hat es. erlnnen.r�, eine 
grosse Lücke gegeben. Wir sind nact1 ZOrich gezogen. Don habe ich die Sekundarschule besuch! und 

die Lehre gemacht. Kurz nach der Lehre habe ich eine gute Stelle gefunden. als Reisemechaniker. 47 
Jahre lang war ich ein rTIOderner Zigeuner. immer unterwegs. auch vie1 im Ausland. Als ich das Ellern
haus Obern ahm. habe ich vorzeitig auigellOn. Bald darauf kam der AnSChluSS an die Kanalisation. Dabei 
habe ich selbst Hand an�n können und die Gemeinde kennengelemt. Oen damalig.en Gemeinderal 
habe ich so gut gekannt, dass wir einandet Du gesagt haberl. Heute kenne ich niemanden mehr, aber 
ich bin aut die5er Seite noch der Einzige. der das Baretswilet Bürgerredl1 hat. Au! der anderen Sene 
smd es noch Hiirlimanns urld FISChers. 

Woher haI Ihre Grossmutter die Waren IOr den Laden bezogen? 
E. Anner: Ihr Laden iSI von der SHG (Schweizerische Handelsgesellschaft) beliefen worden. Als sie auf· 
hörte m� Geschaften. wurde daraus ein Voig·Laden. Dieser hat bis vor wenigen Jahren bestanden. "rau 
SChiess. die ihn bis zuletzt gefUhrt hal. hai hier im Haus das Wohnremt. Ich mag mich noch gut an den 
Meister Hans ZopIl erinnern, einen Glarner. der hier mit se<ne<' Farrilie gewahr" hat. . Wer im Müel$Ch· 
bach lie!erant war. weiss ich nicht Oer Wirt im Restaurant Mühle ist der Herr Girsberger gewesen. Er 
hat auch doo Laden, doo .Hegner·Konsum- gelirhn. 

Wie waren die Leute über das Ladenangebol hinaus versorgt? Mil Fleisch. Bmt..? 
E. Anner: Man Ist weitgeherld selbstversorger 9(!Wesen. In Hin1erburg gab es einen Bäcker. Und zum 
"leisch: Wir haben Chlingel gehabt. da hal es öfters einen Braten gegeben. Grossmutter hatte auch 
einen HOhnertlof. so halten wir Eier und ab und zu ein Suppenhuhn . 

... und wenn die Bauern geschlaehlelilaben? 
E. Anner: Ieh glaube. l:usäUliches Fleisch haben wir von Bauma gelloll. Und sonSI gab es fahrende 
HWle'. die sind mit Ross und Wagen gekommen· später mit dem Auto. Hausierer hane es natOrliCh 
jede Menge. mit Rueksack, mitChr<izen. Sie hatten 20. 30 Sonen Schuhbändel bei sich. ledrige, ge/loch· 
tene, und naturl.ch Rasierklirogen .... 

Und das NeueStl haben sie natürlieh auch geb<aeh1? 
E. Anner: ZusAulieh zu den Tagesztilungen_ Also. da gab es den .Freisinnigen-und den .USlermer" für 
die Leute, die noch Beziehungen zu USler hatten_ Das weiss ich vorn Postsortieren. Als Zeitschnl! gab 
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es das .GriIne B latt", fast so dick wie ein Buch, m� lauter Inseraten. Wenn eine Wirtschaft eine Servier· 
tochter suchte. tlal sie dort inseriert. SeMertÖChter von ausw� zu tIaben, ga/I ab vornehm. Oa konn· 
te man sagen: Sie komrm von da und da ... 

WievieIe Wirtschaften hat es im NeuIhai gehabi? 
E. Anner: Vier haI es gehabt in allernichSler Umgebung: Die ..MUli· im .Miietschbach und den Gryf1en
berg" an def SillS5/! I\ach Baurna. dann doe J(retJzstras.se· im Bussental und der ,FreitlOf" in der Hin
tertlurg. Mein Grossvater ist zum Jassen in die Hlnterburg gegangen. Manchmal durfle iI;h auch mit
komm en . 

... und haben Sie ein Sirüpli bekommen? 
E. Anner: ..Ja. vielleicht. wenn alles gestimmt hat: Am Abend hat man immer die Milch genott. das hat 
der Grossvater gemacht oder iI;h. Je nach dem. was los war, haben wir uns zum Gang In die HÜlle im 
HOf oeen abgewechselt . Nebenan wurden fiinf oder sechs SAue gemästet In der Hütte haoon die Ktein
balJElm inre Tanse Milch abgeliefert. Sie kamen Immer zu fuS$. Die Leute von Hermetschwandi $ind 
$O!iIar tief zum Weissenbach hinuntergestiegen und dann den Gegenhang zum Hof hinauf. Über die 
Eisenbahnbrt>cke zu gehen. war SIreng verboten . •  Früher war eine strenge Ordnung. OIS NetJihal iSI 
ein sauber&$ OOrIlein gewesen. Nach BärelSwil ist man in die Kirene gegangen, auf oen frl&dhol. in den 
T umvereon. i n  die GerneinOeve<sammlung und rum Steuemzahlen. Man hatte auch engeren Kontakt ru 
den Leuten. man ist im Garten oder im Hof oben irgell(two zusarrmenge-se:ssen. 

Auch endere haben den SChwindenden Kontakt an�prochen? 
E. Anner: Vietleicht ist die heutige MOOiI�lI.l schuld daran. Und dann hat es im Neuthal die fabrik und das 
Herrenhaus gehabt . •  Guyer-Zeller-Gut· hat man nicht gesagt. man sagte .s·Herrehuus·. Meine Muner 
hat dort gedient. als Zimmer- und Kindermädchen und iSt dann durch meinen Vater im Neuthai hll.n.;len 
gebheben. Sie hat viel erzaM. wie die Familie Guyergelebt hat Das Neuthal war SOmmers;(z. den Win· 
ter vertlrachte die Familie in Ziiri<:h. 

o;e. die in der Fabrik arbei teten. halten al� Rechte. o;e andern hatten dort unten nichts zu 11,10. Selbst 
'Clr das beschwer lic he HoIzfiihren gab es keon DIlrd"lfahrtsrechl . Auch ins BrUckerrbord durfle man nicht 
hinein. Oas ist abgeholzt worden. Wege WIlrden gemacht mil Tischen und BAnken in den Nischen. Bei 
dieser AIbeit hat mein Grossvaler noch gehol!en. Oie ArbeIter konnten da im Freien kleine Mahlzeiten 
einll&l"lrnen. 

Wo sind Sie in die Schule gegangen? 
E. Anner: Kurzfristig bin ich noch im Hot zur Schule Qe9at19en. Dann sind wir nach Zürich ausgewan
dert. Von der Millelslufe an hatte iI;h ein Fahrrad. Oarnit habe ich Clber den Sonntag das Neulhal besu cht. 
Am Samstagabend bin ich angekommerr. Mit den Gubler·SOtrnen war ich befreundet. Wir SInd zusam· 
men in den Wald oder an den Bach gegangen: es ist immer etwas gelaufen. Oll habe ich dem Gross· 
vater im Holz geho�en - Der Kon!akt zum Neuthai ist wahrscheinlich der Grulld gewesen. dass der 
Vater das Ilaus mir verkauft hat. Er hat es schon dem Grossvater abgekauft, damit es nicht durch Erb· 
teilung verloren gehe. oder durch irg end jemanden verwertet werde. Der Vater hat aber nie besonders 
Freude daran gehabt. .Hast nur Arbeit dami1!" Aber ich habe immer gesagt. es ware schade. wenn es in 
fremde Hande M.me. Als es der Vate r ver!<.aulen woihe. habe ich es mit Wissen des Bruders gekauft und 
au f dem Notariat in Bauma ver\:lüchem lassen. Seither betrachte ich dieses Haus als HauptwQhos;lt, 
viel mehr als ZOrich. Meine Frau und ictt sind viel umerwegs. Wir haben ein Generalabonnement. 

Was war, ganz genau. Ihr Beruf? 
E. Anner: ldI habe Feinmechaniker gelernt und mich dann auf Unren spezialisiert. und zwar auf Bahn
und Fabrikuhren. Da war z.8. ein Auflrag der Vereinigten Hunwil-Bahnen. ob ich Zelt hane und gewitlt 
ware, ihre Bahnhofullren zu warten. Oie Fabrik h1tte gerne neue verkauft. die Huttwiler waren IUr repa_ 
rieren. Au ch IUt die Emmental·Burgdof!-Thun·Bahn habe ich längere lM die Bahnhofuhren gewartet. 

Haben Sie als Mechaniker die Teile selbst hergestellt? 
E. Anner: Bei gal"ll aken Uilrenja. bei jüngeren hat e-s Ersatzteile gegeben. Mit Kleinuhren haoo ich auch 
zu tun gehab t. aber nur privat, ohne Garantie. und nur mit den robusteren. niCht mit Gold· und Marken
uhren. Mein Gebiet waren die Grossuhren. Der BaMhof lunch z.B. hat mehrere hundert Uhren an einer 
lenllale angehängt Heute hat das mit Elektronik �u tun. Als ich mit Sechzig auf die neue Methode. mit 
automatischer Zeitkorrekwr via Satellit häUe umstellen sollen, da habe iI;h aulgeh(\rt. Aber die alten 
mechaniscllan Uhren. die nehme ich in die Hand. mil den Muneruhren und alles was ar>geha.ngt ist. 
Oaran habe iI;h Freude, daclrrch b in ich auch Ins Ausland gekommen, nach Italien. Frankreich. Grie
chenland - in den Pirll.us. 
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Hat es cIort also nicht nur Sonnenuhren? 
E. Anrief: Dort lIaM ieI'I eitle Uhrenanlage installiert, dann auch i n  Genua, Gerade nach dem Krieg bon 
ich ein paar Mon.ale dort gewesen. FOr die damaliQe Zeit ist das alles last exotisch gewesen. 

Welchen Beruf hatte Ihr Vater? • 
e. Anner: Er hat bei Vo/kart in Wonterthur eine kautmannische Lehre �chl. Jeden Tag ist er vom Neu· 
thai nach Bauma gelaufen, mit der BaIln nach Wlntertt\Ur getallren urJCI abends auf c:lemselben Weg 
lUriic:k. Nach der Lehre arbeitete mein Vater als Uegenschaftenverwaker bei der Schweiz. Hagelversi· 
cherung In ZO.ich. 

Wie war das bei Grossvater auf der Station? 
E. Annor: Als Bub habe ich Signalt>rlcher urJCI Reglemente stUdiert und noch bei G.ossvaters Nachfol· 
ger, Wa�e' SOlle.lin, an manchem Sonntagmorgen die Weichenlaternen geputzt Diese hanen noch rus· 
5erIde Petrollunzein. Da habe ich in der KOche die $Chwarzen Scheiben aus den Laternen genommen 
und in einer Pfanne mit heissem Wasser gewaschen. A� ich gtösser war. habe ich manchmal Wagen 
angekuppe� und &emsschläuche angehMgt. -In meinen Ferien habe ich i� die Post lOrs Zuste!· 
Ien sortiert. 

Zugestellt hat sicher jemand aus der Umgeoung? 
E, Armer: Ja. der O!ti SpörTi vom ROeggental ist Briefträger gewesen. Er ist immer mIt dem Velo gekom
men. - Oer Bruder meines Vaters. Fritl:, war bei der Bahnpost Da habe ich in den Ferien manchmal mit
fahreo dürfen. Auf der Strecke habe ich auch da POSI sortiert. Aul jeder Station bekam man ein ver· 
schnOrtes Päekehen. Oie Schnur war zu entfemen. dann ordnete man die Postsachen In die Fächer. 
Zuletzt wurden die sendungen. nach Bestimmungsorl ve,schnOrl. in den Postsack gewor1en, War das 
idyllisch gegenOber heute .. 
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Der Kutscher und Fuhrmann im NeuthaI 

Alois Tress, (1860), Neuthai, 

Max Bohli 

Nach Erzählungen seiner Tochter, Frau Amalie Schaulelberger-Tress, 

Vater Alois Tress (4.5,1860 bis 2.4.1932) war von 1900 bis 15,1,1930 
Fuhrknecht und Kutscher im Neuthai, Er wohnte mit seiner Familie 
zuerst vis a vis des Pferdestalles im NelJlhal, spater in einem der 
Kostha.user. Alois Tress war ein gebürtige! Deutscher aus Wümemberg. 
Für die Spinnerei im NeuthaI musste er die Rohbaumwolle liihren; V<lm 
Neuthai in die Webereien Bauma und Kempten das Garn und wieder· 
um die lertigen Stoffballen von den Webereien aul die Bahnhöfe. 

Vater Tress hatte immer drei Pferde zu besorgen: m� zweien ist er 
gefahren, das dritte war zum Auswechseln. 

Das war die Arbeit als Fuhrknech!. Dazu kam die Arbeit als KlliSCher. 
Mit Kutschen, Chaisen und Chaisenschlitten hane er seinen Prinzipal zu 
Geschäftser1edigungen und Anlässen geführt. Für solche Fahnen hatte 

• 

sitzen Die HerrschaftS<;le lährte standen im Oekonomiegebäude. Diese, 
vor allem die Chaisenschlillen, waren m� Pelzen und Fellen von selbst-

der Kutscher mit weissen Handschuhen und Zylinder auf dem Bock zu \��������§� 
Ros.sl<neollt 

. 
erleo;lten neren ausgekleidet. D;e Pelze und Felle waren auf Sitzbank 1 930 
und Rücklehne so angeordnet, dass sich die Fahrgaste ganz einmum-
men konnten. Diese Pelze und Felle mussten jede Woche geklopft werden. Dazu kam das Putzen und 
Lackieren der Pferdeo;leschirre, das Putzen und Glänzen der Ganaschen- und RfJckengerölle, die mit 
Zotteln, die bis zum Boden reichten, verziert waren. Auch die Pferde mussten jeden Tag gebürstet wer
den. damit sie ein glänzendes, feines Fell bekamen. Deren Hufe mussten täglich ausgeräumt, gewa
schen und mit Huffett behandelt werden, damit sie von den täglichen Stunden auf der trockenen Stras
se nicht spröde wurden. 

Vater Tress arbeitete bis er 70 Jahre a� war. Die letzten zwei Jahre lebte er bei seiner Tochter auf dem 
MorglengUetli. Sie erinnert sich: In der Nacht habe er immer aufstehen und mit den Pferden fahren wo!
�n. Dann habe sie ihm jeweilen gesagt, er solle nicht aulstehen, sonst könne der Bub nebenan nicht 
schlafen. Wie sie dann eines Morgens aufgewacht sei, habe sie gedacht: 'Hab ich jetzt gut geschlafen'. 
Dann habe sie nach dem Vater geschaut. Er war gestorben, einfaCh eingeschlafen neben ihnen. 
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Die wundersame Geschichte clon Bruder Max 

Amalie Schaufelbergcr-Tress, (1897), Rämismühle 

Uselotle Forster 

Als zweitjungstes von /Unf Gescllwistern kam Amelie (Amalie, genannt 
Uli) in Rliti zurWe�. Der Valer Abis Tress. aus dem Wurttembergischen 
im ehemaligen k.k. Deutschland geburtig, war 30 Jahre lang Fuhrkllecht 
und Kutscher im Neuthai und den zugehörigen Webereien Bauma und 
Kempten. Oie Mutter, Amelie, geborene lE\gE\ret aus lausanne, Kochin 
von Beruf, unterhie� nebst der Familie eine Kostgeberei und war Milch
einnehmerin in der landwirtschaft des Prinzipals. - Freude an der Musik 
tag den Kindem von der sangesireudigen Mutter her im Blut. Autodi
daktisch lernten sie Klavier, Violine und Blasinstrumente spie�n und 
wuchsen so liber das haUSliche Musizieren hinaus Zu einer bekannlen 
Dorf- und Tanzmusik heran. 

Wie ihre BrUder, besuchte Amelie die PrimarsChule in der Aussenwacht 
Hol, dann während zweier Jahre die Sekundarschule in Bäretswil. 
Anschliessend ging sie verdienen . in die wenige S<;hritle vom Haus em
lernte Spinnerei, Spulen aufsetzen war ihre erste Arbeit. Nach der Kon
firmation velVollkommneteAme�e. bilingueauigewachsen, ihre Franzö
sischkenntnisse bei Verwandten in Lausanne. Sekretänn war ih, Traum
beruf. Steno lemte sie spater, ols Erwachsene und wurde Mitglied des 
Wetziker Stenographenvcreins. Doch da hane das leben die Weichen 
schon längst anders gestellt. 

, 

UM Amalie Sthautclberll"r·Trc"", 
��osto Per..,,, der �"thaI· 
Gew:lt>""""'c, F obriJ.:arbcitcrin, 
Dienstmädchen, SIidI .. ,1r3u, B.We
rin und Wirtin. in Ihrem 100. Lebens· 
jal"lr in <1Or H"in"'än� H';:mism(j�1e 

Eben zuruck vom Wetschtandjahr nahm Amelie Tress bei einer jungen S<;hweizer Familie im Elsass eine 
Stelte als Dienstmädchen an. Das Dienstverhältnis war von kurzer Dauer. abrupt beendet durch den 
Ausbruch des ersten Wekkrieges. Nach Plan der deutschen Heeresleitung soille im Hertlst 1914 an der 
Westfronl. in den Vc1gesen. eine schnelle militMsche Entscheidung herbeigeiührt werden. Deutsches 
Militär besetzte das Elsass. Die plötzliChe Flucht vor den Kriegshandlungen mit niChts als oom 
HandtäschChen und oon Kleidem aul dem leib. ist zum Trauma der heute hochbetagten Frau gewor
OOn. Im Elternhaus fand die Heimkehrerin Zuflucht und in der Spinnerei Hegner emeut Arbeit. Bis zu 
ihrer Heirat mrt dem Adetswiler Heimstk:ker 0110 S<;haulelberger arbeitete sie an verschiedenen Plätzen, 

tn den Zwanzigerjahren waren die Tage der Adetswiler Heimstickerei gezählt. Der Kauf des Heimwesens 
in der Morglen. Adetswil, durch Vater und Bruder Ma. wendete das Schicksal der Arbeitslosigkert von 
der inzwischen fUnlköpiigen Familie. Spater winete die Familie auf dem gepachteten Adetswiter .Froh
berg" -samt angeschlossener Bäckerei -und dem Rosinli. Den harten Existenzkampllimlene die Musik 
und ve�ieh ihm Glanz: FiJr Sohn 0110 (+1995). den Dirigenten bekannter Oberländer Chöre. leiter einer 
Musikschule. Komponist, Erfinder einer Notenschrift und Herausgeber einer prOfunden Musiktheorie ist 
sie schicksalbestimmend geworden. 

Fruh verwitwet (1944) zog Amalie Schaulelberger-Tress an die Schulstrasse in Bärelswil und war 1973 
eine Bewohnerin der ersten Stunde in der Adetswiter Alterssiedlung Sunneberg.1984 in die Heimstätte 
RämismCihle Cibersiede�, sagt die heute Neunundneunzigjährige. sie habe ein einfaches Arbeiterleben 
gehabt - und sei doch so olt geworden 

Wann Sind Sie in die Heimstäne Rämismiihle eingetreten? 
A. Schautelberger: t984. Damals habe ich geglaubt. esgehe nicht mehr lange mit mir. Und jem b;n ich 
immer noch da und kann miCh selbst besorgen - nicht mehr viel, aber es geht Wir haben esgut hier, Es 
ist ein christliches Heim. das wirkt sich aus. 

Sind Sie im Neuth�1 aufgewachsen? 
A. S<;haufelbe'ger: Als Dreijährige bin ich ins Neuthai gekommen. Me;n Vater war Kutscher. 30 Jahre 
lang hat er im Neuthai gearbeitet. immer mit den Rössem, Drei Fabriken haben zu Hegners Anlage 
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gehÖrt. die grosse Spinnerei im Neuthal und eine Weberei in Bauma und eine in Kemplen. 

War die Weberei nicht in Guyer-Besitz? 
A. SchauIelberger. De\' Vater Hegner wohnte 111 Zllrich. Der Sohn, Max Hegner. baule sich t 9t 2 die ViDa 
Jm grOnen Wmker im Neuihal. -Aber also: Med'I Vater Is\ Deutscher gewesen. aus dem Wumemberg>
sehen. Zwei Jahre Militärdienst hintereinander. hat er hoch in Deutsd}tand gemacht: er war Gefreiter. 
Als wir Kinder kamen. hat er sich eingekauh. Meine Mutte< war Welsche. aus Lausanne. WeM die Fabrik 
zuviel Arbeit hane. haben wir unsere Verwandten im Welschland angefragt. So ist be-i uns imme< Fran· 
ZOSisch gesprochen worden. Ich bin zweisprachig aufgewachsen. ist schO!1 tange her: ja. ja. Nach der 
Konlirmation bin ich ins Welsch land lIegangen. in eine verwandle Familie. Die Sprache hat mir keine 
Mühe gemacht. aber ich wol�e einfach das Hausha�jahl machen 

Wo haben Sie das Haushalt jahr gemacht? 
A. SchauleIberger: In Lausanne. a la Pontaise, einer HfJQelstrasse. Nach meinel Rii<:kkehr woIlle ich 
etwas lernen. D<x:h da hat ein ju"lles Ehepaar um meine Dienste angefragt. Der Mann war Ingenieur. 
Seine Frau. eine Fabrikantentoche, aus Turbenthal. war hoch schwanger und hat ein Oienstm:tdchen 
haben rniissen. Sie haben mich ins Elsass mtgenommen. Nadl elll paar Monaten isl del Krieg ausge-
-""". 

1914 bis 1918? 
A. Schaufeberger: ... und wir musste<> ftiich1en. Von einem Tag auf den anclem isl deutsches Mditilr 
gekomme-n. Alles haben wir zurücklassen mOssen. Nur das Handtäschct>e<1 habe i<:h heim gebracht. 
sonst nicht$. Keinen Koller. rein gar nichts. So bin ich w;ooer in die Fabrikgegange-n. um Kleider kaulen 
zu kOnnen. • 

WO wurden Sie eingesetrt? 
A. Sehaufelberger: Verschiedenes habe ich machen müssen. 

was zum Beispiel? 
Warum? 

Wir vef$UChen aulzuschreiben, was im Neuthat lni!>er so alles gemacht wurde, dami!'. nicht ver· 
gessen wird. 
A. Schaufebe<ger: So so. Wenn ich flUf I'\&ifllOll'len könnte. Muss aber woht noch tlIeiCe!1. Ich habe hoch 
meine Enkel und 21 Urenkel. zwanzigjahrigoe und noch ganl kleine. Und alle geSutId und normal. 

Sie sotlten doch genau wissen, was Ihre GtO$s- und Urgrossmutler vor langet Zeit gema.cht 
"''''''. 
A. Sd'1autelberger: Im lünlten Stodl bei den Spinnmaschinen bin idl ein paar Jahre gewesen. Eine Zeit-
lang habe ich Zylinder mit Leder überzogen. Ich habe michdurchaus nic/1t unglOCklich gelüM. Wir haben 
beim Alt)eiten viel gesungen. Wir haben es recht gehabt. 

Wieviei haben Sie zur Zeit des 1 .  Welt k rieges verdient? 
A. Schauleiberger; Fr. 20.· in 14 Tagen. Oas war nicht viel, aber wir haben nichts anderes gewusst und 
haben uns gut durchgebracht · Eines Tages. als der Krieg au� war. stand mein schOneI Wilschekorb zu 
Hause im Gang. Die Wäsdle und das Gewand war alles sauber eingepacl<.t. Eine NachbaJln hal das 
gemacht. Da hane ich meine Sachen wieder. aber efst nach dem Krieg. Ich habe es sehl geschallt, dass 
Ich nach dem Elsass wieder bei meinen Enem wohnen konnle. 

Wie hat Ihr Vater nom Vornamen geheis5en? 
A. Sc/1auteiberger: AIois Trass ... und ArrwIlie L6g6ret, der Valer deutsch. die Mutter welsch. Sie !laben 
gut miteinander gelebt. Ich heisse eigenlIich auch Amelie. Aul Deutsch sagt man Amalie. aber man hat 
mich U� gerulen. - Die Mutter ist 1921 gestorben. Oer Vater hat erst mit 70 zu arbeiten aulgehOrt und 
danfl in seinen letzten LebensjahrQfl bei mir gewonnt. Wir lIa.ben damals in der Morglen. Adetswil. ein 
kleines Bauemgewerbe bewirtschaftet. 

Wie alt ist thr Vater geword en? 
A. Schauleiberger: Zweiundsiebzig. 
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Ins NeuIhai zunick. War das Ihr Valer, der bei jenem Unfall den Arm verloren halle? 
A. Schaufetlerger: Nein, ein Bruder. Kar! Tress. Er arbeiIele an einer Maschine und beun Putzen Ist sein 
Arm bis zum Ellbogen zertnimrllelt worden, Er hat sich dann als Hausierer durcllgebracht. Er I$t schon 
lanoe geslorbefl. 

Waren Sie einziges Mädchen unter vier Buben? • 
A, Schaufelberger: Alles Buben, aber wir hanen es gut. Oie Buben haben alle etwas gelernt. Der Max iSl 
ein tuchtIger MO/:lelschreiner gewQrtlen, der Paul Werkmeister und der Jungste Mecnaniker. Walli iSI 
zuerst nach Genf und von oon nach Frankreich arbeiten gegangen und hat eine FranzOsin gehelralet. 
Die Nicofe war eine ganz Liebe. Sie i51 immer zu uns In die Ferien gekommen, weH ich FranzOsisch 
gesprO<;hen habe. Wir haben uns gU1 verstanden. I(;h hatte Freude. FranzösisCh zu sprechen. Leider ist 
sie �nerwanel gtl&lorben. Der Bruder ist ganz unglCK:klich geworden: er hat seine frau gar gern gehabt. 

Eugen Anner aus dem Miihlechram haI uns von der Hausmusik der Familie Tress erzählt... 
A. $chaufelberg.er: Mil seinem Vater. Hans Anner. bin ich zu' Schule gegangen. 

Erzählen Sie uns doch von Ihrer Musik! 
A. Schaufelberger: Alle haben wir am Feiefabend musiziert. Wenn iI1 der Fabrik GeneraIYefsammlung 
war, haben wir spielen müssen. Mit anderen zusammen haben wif auch Tanzmusik gemacttt In Bärets
wit vorne_ Paul hat Klavier und verschiedene Blaslnstrumente gespielt, ich habe VIOline gespielt und der 
jüng51e Bruder, Walti, hal mich auI dem KtaYier begleitet Schon von Idein auI nat er musizieren wollen. 
Ich habe Ihm eine Notenschule gekauft, und in ein paar Wochen konnte er alles auswencfog. Handorgel 
splene er auch. In Frankreich hat er eine Tanzmusik gegl'Ül'lOOt. Karf ist musika�sdl nicht oegabI gewe
sen, Er war durch die Englische Krankheit etwas behinder!. SonSI aber hal er alles gemaC/11 und ist allCh 
d�rch die S<:hule gekommen. 

was für ein Inslrument hat Max gespien? 
A. Scllautclborgcr: Violine, Jader Max. er hat m" so geilo�en!. Wissen $;a. ich habe es schwer gehabt. 
Mein Mann isl Sticker und Landwin gew(!sen. Im Binz. un!er dem Etholungshaus, hat seine Familie ein 
$lic:kIokal gehabi m� zwei Maschinen. Don hat mein Mann als lediger gearbeitet. Aber eben, plOllhch 
isl die Älbeit ausgeblieben. o;e Schiff�stickerei hai die Hanctsticker um die Arbeil gebracht. Er h.al dann 
alS inlelligenter, krl'lh:ige< Mann Seide WInden mOssen! Er an 0e1 Maschine. und ich habe SpUei aufge
sleckt! 

WIE! wir dann wirklid'l nicht mehr wuSSlen was machen, if;t Mall mit dem Vatef ins Binz herauf gekom_ 
men. -So gcht's nicht weiler,' haben sie gesagt - 'keine Arbeit, kein VOfdienst: SO gehS! ckr zugrunde und 
dass sie Ausschau haHen und ein Heimetll kaulen woIIe-n. Sie haben dann in Ädelswil das Morglen
Giielli gel\auft. Der Max hat noch Land und Vieh dazu gekauft: Ein Vermögen hat er dran gegeben. Mein 
Mann und ich haUen ja kein Verdienst. sein l'IIlester Bruder hane das Bauemgewerbe und die Abwarf
sielle im Erholungshaus 

Von Ihrem Sohn 0110 S<:hautelberger wissen wir, dass sein Vater auch Fergger war. 
A, S<:haufelberger: In der seidenweberei Adetswil hat er eine Zeillang die Aus- und Eingänge der Heim_ 
arbeiter aufgeschrieben. Als wir das Morglen-GOetli gel<auft hatten. dachten wir, nun hänen wir einen 
SCIlöIlcn Nebenverdienst Aber nicht lange. und die Fabrik hat abgeslelh. Auch in der Landwirtschaft iSI 
es damals schwierig gewesen. 

War das in den Dreissigerjahren? 
A. SchauleIberger; Ja. unsere Kinder sind noch on die $el\undarschule gegangen. Sie sind nicht Yer
wähnt worden, WJ4 haben schauen milssen, wie wir durchgellommen sind. Damit die ganze Familie Arbeit 
hatte, haben wir den Frohberg samt der B4ckerei und dem Rosinli gepachtet Mein Manrl Ilal Adetswil 
im Bäre\SWiler Gemeinderat vertreten. Er iS! schon lange geslorben (1944). Wir haben gut, auch miI den 
Kindern, zusammengelebt. Dass uns der Max geiloHen hal. vergesse id1 ihm nie! Er ,SI ein Guter, ein 
Gtl'lublger gewesef1 - und ;st jetzt dah(!im. 

Hat die Familie Schaufefberger auch musiziert? 
A. Schaufclbcrger: Mein Mann hat im Mannerchor Solo gesungen und im Musikyerein gespelt. Mein 
$ohn OIto ist auch so mUSikalisch gewesen. 

Oie Musikalil;!it haHe er wohl von beiden Selten? 
A. Schauiewger: Ja von beiden seiten. Jetzt ist er gestorben (1995). ld1 habe ihn V()( seinem Tod noch 
einmal gesehen, im Spital Wetzikofr, ;n OOI Ch.onischktankenabteih.lIlg. Parltinsoo hat er geh.abl: lulelZl 

'-3 



ist noch eone Lungenentzilndung dazu gekommen. 

Haben Sie noch Erinnerungen an Adolf GU'ler·Zeller-? 
A. SchauleIberger: Nicht persönlich, ich wetSS. da$$ er <las Herrenhaus gehabt hat mi1 einem schOnen 
Ganen. Ins HeI"renhaus haben wir manchmal �t! Einen schönen Salon haben sie gehabt! 

• 

Und wo hat die Familie Tress gewohnt, in einem Kosthaus? 
A. Schal.lfelberger: Zuerst haben wir vis a vis von den Stallungen. im aussersten Haus oewohnl. Der 
Vater hat drei Rösser gehabt. Eines war Z<Jfl1 Auswechseln. mit zweien war er Immer unterwegs gewe· 
sen. Der Vater Eelmund Hegner ist jede Woche von Z(irich ins Neuthal gekommen. Mein Vater mUSSIe 
ihn Immer am Bahnhol abholen. 

ttat lhre Muller auch in eier Fabrik gearbeileI? 
A. Schauleiberger: Nein, sie ist ja Köchin von Beruf gewesen. Wir haben eine Kostoangerel gehabt. und 
dann noch die WeH;chen. Bei uns ist immer Betrieb gewesen. Bei sTresse sind immer al� zusammen
gekommen. Und fünl Kinder sind gewesen, das war genllg Arbeit. Oie Muner hat noch IIlr die Arbeiter 
Milch vom labrikeigenen Vieh ausgemessen. DIese Milch Ist mit dem lohn verrechnet worden. Für einen 
Liter hat man t 8 Rappen geben müssen. 

Wer waren die welschen Kostginger? 
A. Sch8l.lfelbergoc Das waren meist V_ancft.e mUrterticherseil$, die OeuIsch lemen woI�en. Für ein 
klemes LOhnieln haben sie in der Fabrik atbeiten müssen · sie haben es gemacht. 

Haben sie bei Euch gewohnt? 
A. Scheufelberger: Sie haben im Hausextla zwei Schlafzimmer ausgebaut urld im Schopf ebenfalls zwei 
Zimmer für die Kostgänger. 

Hatten Ihre Eltern da nach Zeit zum Musizieren? 
A. Schaufelberger: Die Muner hat gut urld gerne gesurlQen, Französisch. Als Kind hat sie nie Musik 
machen dUrfen. ihre Familie hat sich ganz schmal durchbringen mUssen. Dem Vater iSl oas Auftreten 
nicht gelegen. 

Was kam denn d3mals 50 aul den TIsch? 
A. Schaulelberger: Wir haben imme!" gut zu essen gehabt: Suppe, Eintoptgerichte, gll\es GemUse: 
F1e;sch war Nebensache. Ich kann mich nicN ennne<n. dass ich einmal Mtte hungern mUssen. Mein 
vater hat viel im Garten gearbeitet. Das Land hatten wir von der Fabrik zum Bearbeiten. W" Kinder haben 
jaten m(lssen. In den SchuHerie!1 haben wir auch den Fabrikpla12 gejätet und dafür 20 Rappen Stun· 
denlohn bekommen. Der Platz ist mit .Bsetzisteinen" gep!lastert gewesen. Das hat zu tun gegeben! Mit 
Häkchen haben wir d3s Unkraut zwisdlen den Steinen hefVorgeho�. Ich habe es noch gerne gemacN 
�nd dabei gesungen. 

Wer hat den Ferienlohn ausbezahlt? 
, 

A. SchaufelbefQer: Der Prinzipal. Wir haben die Zeit aufgeschrieben und haben nach den Ferien einen 
kleinen ZaMag bekommen. 

Hat es zu Ihrer Zeit Fabrikfel"ien gegeben? 
A. Schauleiberger: Ich kann mich nicht ennnem, man hat immer atbeiten milssen. 

Wo $100 SIe zur Schule gegangen? 
A. Schaufelberger. lm Hof. Unsere Lehrerin, das Frf. Berta Peter, hattenwi< vieleJahre gehabt. Ich habe 
sie gerne gehabt. Anschliess.end bin ich zwei Jahre nach Bäretswil in die Sekundarschule �. 
Oen Weg sind wir gelaufen. hin und her. 

Sind Sie Ober Mittag heimgekommen? 
A. SchaufelbefQer: Ja. andenhaJb Stunden haben wir Zeit gehabt filr das Essen und den weiten Weg. 
In der Sekundarschule hatten wir den Lei1rer Danuser. ein BQrldner. 

Wie war später in der Fabrik das Verhältnis zu den Vorgesetzten? 
A. Sch8l.llelberger: Wir haben es recht gehabt. 
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Gab es eine Krankf:nvf:rsiehf:rung? 
A. Schaufelberger: Nein, erst SIläteL 

Wann haben Sie geheiratet? 
A. Schaufetberger: Beim Heiraten bin ich 19 oder 20 gewese n. - Mit einer stillgetegten Slickmaschine ist 
im 8inz ein Unghkk paSSiert: W.e das Jungste angefangen hat zu laufen, ist es mrt dem rechten Hand
chen ins Getriebe gekommen. Ein Finger war ganz w�. und der zweite

'
halb, Wie bin ich erschrocken 

das Kind hat eine verstUmmelte Hand gehabtl Das Hedi ist trotzdem eine TQ(;htige geworden, hat spä
ter das Ros;nli verwaltet und in ZOrieh ats Fotolaboran�n gearbertel. 

Hatten Sie eine Aussteuer? 
A Schaufetberger: Momoll, die notwendigsten Sachen hatte ich. tCh habe ältere Matratzen gehabt. Als 
Kinder haben wir auf laubsäcken geschtafen. Es Ost gegangen. Ach ja, ich bin nidlt verwöhnt worden in 
meinem leben und bin trotzdem an gewOIden. 

Stotz zeigt Amelie Schaufelberger-Tress die zahlreichen Famil;en- und HochzeitsIotas ihrer Enkel und 
Enkelinnen . •  Und dort rechts ist ein Schwiegersohn, der leemann Hans. Er ist gestorben, Meine Toch
ter Elsi, seine Frau. schafft immer noch im Stemenberg oben (Eisa leeman war der! bis Mine 1995 Sie
gristin.) Meine SchwiegenochIer Anni und ihre Familie besudlen mich viel Und dann die Urgrosskinder. 
Sie hupfen ins Zimmer herein. was habe ich da fUr Freude'" 

Die einzige Zeugin aus der Epoche um den Ersten We�krieg durfte am 17. Januar 1996 ihr hundertstes 
lebensjahr beginnen. 



Meine Jahre im NeuthaI 

Albert Egli, (1907), Kreuzlingen 

Eigenbericht I Hanrn Bemhard 

Ich bin in Unterengstringen als Bürger von Wildberg geboren. Mein Vater 
arbeitete als Schlosser im Gaswerk Schlieren. Im Militärdienst im ersten 
Weltkrieg wurde er krank, kam in ein Militärsp�al. hatte eine Mageno· 
peration, und war dann nicht mehr ganz gesund. Weil im Gaswerk viel 
Durchzug war, bemuhte er sich um einen anderenArbeitsplatz. Sein Bru· 
der konnte dem Vater in der Baumwollsp;nnerei NeuthaJ eine Stelle als 
Fabrikschlosser vermineln. 

Am 1.3.1917 zogen wir von Schlieren nach NeuthaI. Ich war damals in 
der vienen Klasse. Unsefe Lehrerin war Frl. Hartmann. Alle acht Pr;· 
marklassen waren im selben Zimmer vereinigt. In der Folge wurde ich 
von F�. Hartmann öfters gebeten. in der 2. oder 3. Klasse zu kontrollie
ren. Von Mai 1919bis Ende März 1921 besuchte ich die Sekundarschule 
in BarelSwil. Wir hatten dort die lehrer Riesor und Russenbe'ger und fiir 
den Religionsunterncht Hr. Pfarrer J. Wolf. In den Klassen waren 23·25 
Schuler. Knaben und Madchen zusammen. Der Kamerad neben mir 
links war Hansjakob WaU. Pfarrerssohn. Wir hatten eine langjährige 
Freundschaft. Er machle eine Lehre bei einem Notar in Thaiwil. - Ich 
selbst hätte gerne Maschinenzeichnergelem1. Das war aber nicht mög. 
lich, weil mein Vater keinen grossen Lohn hatte. Zudem waren wir ab 
dem 2.1.1922 (Geburt der Schwester Marta) sieben Kinder. Vater hatte 
also /Ur neun Personen zu sorgen. 

So musste ich also gleich nach dem letzten Schulexamen in die Fabrik. um mitzuhelfen, die Famili· 
eneinkOnfte zu verbessern. Ich kam in die BaumwollSpOnnerei in Baurna. als Aufstecker. Da hatte ich 
neue Spulen aufzustecken. wenn die leeren ersetzt werden mussten. Der lohn betrug Fr. ·.55 in der 
Stunde. · Nach einem Jahr wurde ich alsAnsetzer in die grössere Fabrik im Neuthai versetzt. Don hatte 
ich die abgebrochenen Fäden in oor laufenden Spinnmaschine zu ersetzen. 

Die Spinnmaschinen waren sehr breit (35 m). In der Mitte waren die MQtoren. Immer zwei Maschinen 
waren gegeneinander montiert, so hatte jeder Arbeiter zwei Maschinen zu bedienen. D.h. zwei halbe 
Maschinen. die eine von Anfang bis zur Mitte und die andere von der Mitte bis zum Ende. Es war eine 
sehr langweilige Arbeit. immer dasselbe den ganzen Tag! Je nach Wener, gab es nicht viel zu machen. 

aber man musste trotzdem anhaftend schauen. ob nicht Faden abgerissen waren. Bei SChlechtem Wet· 
ler. besonders bei Fönn. gab es Stunden. wo sehr viele Faden neu aufzusetl:en ware". Die Fe�ster der 
Fabrik durften nie. gar nie \leöffnet werden: so war audl ganz schlechte Luft im grossen Saal. Die vie· 
len hundert Spindeln lielen der hohen Geschwindigkeit wegen in ei�em Oelbad. und das setzte Dufte 
kei 

Schon �ach zwei Jahren Arbeit in dieser Fabrik war es mir sehr verleidet. Ich konnte mir nichl vorstel· 
len, dass ich als angehender junger Mann diese Arbe� noch wMere lunl oder lehn Jahre lang machen 
wollte. Ich uberlegte mir daher ernsthaft. was fUr einen Beruf ich lernen möchte. was mir echt Freude 
machen wurde. Als dann wieder ein Winter kam, bin ich ohne Wissen meines Vaters nach Ruti gefah· 
ren und von dort zu Fuss nach Fagswil zu einem Berufsberater. SChon bald habe ich Bericht erhalten 
und konnte mich besinnen. Ich musste es darum dem Vater sagen. Weil aber meine älteste Schwester 
aus der SChule kam und auch in die Fabrik musste. gab es gllicklicherweise keine allzu unangenehmen 
Gespräche mit dem Vater. Ich entschied mich dann. eine Buchbinderlehre zu machen. und schon bald 
konnten der Vater und ich an einem Sonntag zu einer Besprechung nach Dielsdorl fahren. Herr Volkart 
nahm miCh dann. und iibergllicklich konnte ich nach Hause fahren. mit der Gewissheit. dass 'c:h im April 
die Fabrik los war und eine Lehre beginnen konnte. Und damit war dann meine Zeit als Sp<nnereiarbei· 
ter iiberstanden. 
Ich konnte eine sehr gute Lehre bei einem tUchtigen und lieben Meister machen. wo 'c:h an diesem scM· 
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Ich konme eine seht' gute lehre bei einem tClchtlgen und lieben Meister machen, wo ich an diesem sch0-
nen Beruf Immef metw Freude beI<am. Ich !lall erwahnen. dass sich die Pro .kM!mute engagieft hane, 
dass ictI diesen Beruf erlernen konnte_ Aus Freude und Dankbarkeit kaufe ich iedes JaIv ein paar Pro 
JuventlJle-Ma,rken. Dem Beru1sberater. der dasGanze eingetäde� hat. habe ich nach oem ersten lehr
jahr eine schOne Schachtel gemacht. EI llat sich daIObeI getreut und hat mir entsprechelw:l gedankt_ 

• 

Meine Musikgeschichte begann schon als Schuknabe in Schlieren. Da kameines Tages ein Zither-Mann. 
der Akkord-Zithern verkaufte und Kurse gab. Mein Vatef kaufte eine Zither. und ich durfte den angebo
tenen Kurs nehmen. Wir waren etwa 12 &Jbef1 und M.1dehen. Wir lemten mit Unterla�-Bl.1nem zuerst 
tur die rechte und dann auch tur die linke Hand. Wir lemten aber auch nach Noten spielen. Nach einem 
halben Jahr Ist der Zither-Mann mit dem Geld verschwunden. und die Z�hem blieben liegen. _ Dann. 
1918, 1919 machte ich Versuche auf einerOcarine. späte. au/ einem Piccolo. Allerdings ohne Hilfe ein" 
lehrers. und 50 blieben diese Instrumeme auch 10. länge. aul dem Rastplatz. 1922 kam ich zu eine. 
Occ8sions-Handorgel. Es war ein altes W"t&ner Modell mit zwei Reihen Melodie-Tasten und acht Bäs
sen. t-iefmann Schiitte, das war mein Musiklehrer. kannte keine NOien. 50 musste ich alles abhören und 
m� den Fingern nachmachen. Das ging dann 50 leidlich. aber als es dann an die Achtelnoten ging. hiess 
es. den Rest mOsse ich selbst lernen. Ge\ibt; habe ich bei geschlossenen Zimmer/enstem, aber rrut der 
Zeit lie/'s doctI recht gut. Jedenfatls durfte ich sogar dem Enkel vom bel\ihmten Hen Guyet-Zelier ein 
paar HancIorgelstundef1 geben. Ich bekam dalolr von $einer Mutter so etwas _ ein Trinkgeld und war 
schon elWas stall darauf. 

Selbstverständlich nahm ich meine I-landor�1 auch m� nach Oielsdorl. Allerdings vorsichtig versteckt. 
man konme ja nie wissen. was so ein Lehrmeister von Musll<l<iinsten hätt. Nach etwa 14 Tagsn ve'suchte 
ich trotzdem vorsichtig ein paar TOne in meinem Zimmer. Und dann_._ dIe Tu. OHnet sId'1 ... d", Frau Pen
sionsmuttef ... und hön ... und staunt._ . •  Was. das kannst du'" Der Lehrmeister haU dann gelassen 
genommen. - Oie lehre haoe ich abgeschlossen. das Muslzieren bI'eb nicht lieQ&n. Spate, nahm ich 
am Konservatorium Kurse IU. MUs<k-Tl>eorle und Harmonie-lehre und habe darnaCh vIele Schille. im 
Handharmonlka-Unlenicht gehabt. 

Als Fat>rikalbeiter bin ich rbcht a� geworden. aber die Ze� im Neuthai bleibt mI. unvergesslich. 
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Man war mit dem zufrieden, was man hatte 

Frau Liny Baur-Kägi, (1903), Silisegg 

Melanie Krebs 

I..ina Baur-Kägi ist in Ettenhausen. Emmetschloo. Gemeinde Wetzikon, 
geboren worden. Als Ältestes von vMaf Geschwistern WlICtts sie in der 
SiliSIIgg aul. wo die Fai'[jlie sechs Monate nach wer Ge/xJn hinzog. 
Kta.rIi. ihre einzige SChwester, starb .m vier Jahren an Diphtherie. Liny 
Stammt aus einer zu dieser Zeit typisct1en Hanct.fflberfamit;e. Ihr vater 
Ernil und ihre Mutter Lina haben ursprfinglich als setlstandige Weber 
TOcher gewoben. Im Webllel!er der Silisegg hatten sie einen Webstuhl. 
D!;!r Nachbar hai die TOcher jewei!en nach Zur;ch �ferljlgt. Auch ihr Götti. 
Altre!! Weber in Adetswil, im Amt, (Richtung Wetzikon), hat �woben. 
D!;!ssen Tochte<mann. H�ri Krauer. war Webermeister beloor HICO. 
Auch viele Sauerstrauen aus der Umgebung haben Im Winter gewoben 
oder Seide gewunden. 

Der RCldlgang der Heimweberei zwang die Familie Kigi, zuerst die 
Ehern, dann auch die Kinder. in 6e Seidenwebefei Huber nach Bauma 
(neben dem Hirschen) zu gehen. um don ihr Brot Zu _dienen . .  Liny 
besuchtedie Primarschule in Bauma bis zum Jahr 1918. Sie hatte einen 
langen Schufweg. Es gab damals noch nicht so seMn gotoone Stras· 
sen wie heute. Im Winter wurden Strassen und WI!90 mij Stieren ge
pfaool. 

• 

Die """"'>ge � Urr; 1!aJJ'. 
K:!gi. Silisegg, � ... 0' 11"" vom �
pli; 1 __ 1utIig und fiDoI. 

Nach Schulende war Liny tli$ 1925 zusammen mit ihrer Familie in der Seidenweberei Huber, in Bauma 
tätig. Oie Arbeit war meist z� eintönig. Ihre Mutter wob don auf einem schmalen Webstuhl donkIe 
Regenschirmseide und hat SI(I'r Oabei (je Augen verdolben. Als 1925 die SeiOenweberei stillgelegt WOf
den war. fand die Familie Kägi in der Baumwolspinn&rei H.egner im Neuthal Arbeit. Don war liny bis 
t936 tätig. bis der Betrieb in der Krisenzeil aus winsd'laltlichen Gründen voriibergehend ebenfalls stino 
gelagt wurde. 

Liny und ihre Mutter arbeiteten bei den ßobjnen. An Spinns tühlen hatten sie $p.Ilen aufzustecken. eine 
Arbeit. ziemlich am Ende der Produktion. Ihr Vater tletreule eine Karden·Maschine und verletzte sich 
dabei dIe Hand so schwer. dass er als arbeitsunfan;g 8!'kIart we<den musste. AlS Entschadiguog emte� 
e< einen minimen. kaum ausreid'l&nden Versicherungsbelrag. Ansonsten aber hat Liny sehr gute Erin
I'IetUngon an die Hegner·Zeij. VOl allem halt. weil sie don.WaIti". mit dem sie 33 Jahre verheiratet war. 
l<ennenlemte. Auch an Meister ZopIi. der dann und wann etwas weinfreudIge ChataktereiQenschaf!en 
hatte. erinnert sie sich gerne. So alle fUnf tXIer sechs Wochen wurden bestimmte Maschinen '100 ihm 
und Herrn Egli aus dem Neuthal suse<nandergenommen, die die Spulennnen dann eme' GeneraJreini· 
gung zu unterziehen llatten, Hin und wieder kamen die beiden Chefs aber auctr einfach ..cno schn6re-. 

Ocr Arbeitsweg von der SilislIgg Ins Neuthai betrug ca. 20 Minuten. Um 7.00 Uhr war Arbeitsbeginn. um 
18.30 Uhr war Feierabend. In der kalten Jahreszeit waren Stiefel als Schuhwerk angemessen. im Som
mer trug man Zogge�, odor man ging barfuss. lm Winter war de< Weg ins JlM!uthal meist verschneit und 
mussle von Linys Brüdern ein SII.ick weit freigeschauteh werden. P= ZeitgrUnden wurde das Mittages
sen ott Im Abend \lCfgekocht. Oie Kost war bescheiden. I-lafer. Mais. Kartolleln und Gemüse aus dem 
Ganen waren die Hauplnatwvngsminel. Fleisch war eone hOthst seltene Delikatesse: _En Rugel Schüb
lIg isch dann YilI gsir Aber die Famüie hatte genug zu essen. Man war mit dem zufrieden. was man hatte. 

Hier einige Beispiele Kir die damaligen Lebensmittelpreise: Ein Uter Milch kostete 20 Rappen. ein 8ii�i 
beIm Backer SdlÖn etwa 10 Rappen. ein PfOnderli ca. 50 oder 60 Rappen und ein kg Gness oder Zucker 
22 Rappen . •  Fruener häl'S no viii grappelet- (VOfl Rappen). 

Wie schon erwähnt. hat Liny zu H.egners Zeiten ihr Glück mit _Walti-gefunden. Er war dort als gelemter 
HeIler/Schlosser angestel� und hatte zusätzlich die Umgebungsar!Jeilen zu verrichten. In den ersten 
Ehejahren hat Liny nebsI ihrem Haushak noch mil'lffC!oenl. 
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NachOem WaRer Baur .., Weuikon eine neue Besc:hifbgung als Heiz!!1 und SchIOS$el' In der Firma Gu1 
(wo heute die EPA stehI) gefunden hatte, beschlossen sie, In Wetzikon zu wonnen. Auch hier Ilatte !!1 
l'\Odl Mn Waihrlr und den Garten von Herr Gut und d'e !-lOhner. die d!!1 Patron statt in einem H;mner
!\aus im Keller hiell. zu pflegen. Uny erinnert sich an ein Missgeschick mit dieseo rlllren. Aus Versehen 
nane Watter den Dochl im kleinen Heizofen zu ho(:h gestelk. Als er am nächslen Tag nach den Huhnem 
schaute, waren sie halb geräuchert und pechschwarz. Mit warmem Se�enwa.sser mussten sie sie .00ei· 
CMn' und abtrocknen. Dieser nerventötende Schnelleinsall harre sich gelohnt, die HOhner sind alle 
davongekommen und der Chef hat nie etwas davon gemerkt. - Nach zwei Jahren wurde allCh die Firma 
von Heff Gut geschlossen. Doch Walter fand bald eine neue Stene. sogar Zu bes.sere<1 Konärtionen. bei 
Herm Graf in liinau. Maß siedehe JIaCh llirlau übef, wo dann auch Liny iß der BaumwoIIwebcrei Gral 1 6  
1/2 Jahre als $pulerin tätig Wal. 

Nach dem Tod ihres jOngeren Brude<s kehrten sie t964 deliniUII in die Sliisegg zurUc:k. wo sie gemein
sam das eIIef1id1e Heim käuftich erwarbeß. Walter ware<n begeistef1er Töf·Fan. Ob Sommer oder Win
ter. er tegte seinen Arbe�sweg immer auf seiner SChnelleß, grossen BMW zurOc:k. AllCh flaCh seiner 
Anstellung als Magaziner bei der Firma Kuhn. Rikon, fuhr er tAglich mil seiner Maschine zur Arbeit. Er 
liebte es. in seißer FrelleltAusflOge iiber Passe zu machen. Bei einer Fahrt Ober den Klausen·Pass bat 
ihn sein damals ach�ähriger Sohn umzukehren, weil ihm die steile Pass-Strasse und die vielen Kurven 
Angst einf\össten. (Hellte ISI er ein mutiger Mann. der lange Jahre bei der Swlssair angeslem war und 
inzwischeß auch perl$lOOiert ist. Einmal sei bei seiner Arbeit ein Löwe entwicheJl. der aber gottSeidank. 
olme Schadeß atIO!!1ichtet zu haben. mitteß in der Stac:t\ wieder habe eingefangen werden k6nc1en.) 

Uny Baur, heute 93. lühh sich gesurod, abgesehen von Nachwir1UJngen eines �nbn..Iches. Nach Aut· 
eßthaken im Spital Wetlikon, Im Altersheim BOndter (wo sict1 ihr Bruder Ernst seit kurzem aufhält) und 
der HOhenldißik Wald iSI sie Im Juli 95 auf ihr M�i' in der Silisegg zun)ck�kehr1. Nacl1bar:.chaftshil· 
fe und eine gute Hauspltege ermOglichen ihr das 6esorgen des eigenen Haushaltes. An Wochenenden 
und an freien TageJl kommt Ihr Sohn Hein aus dem UJI\erland herauf und leistet ihr Gesellschaft. letzt· 
hin kochte er feine MOüsllchl)echli und Ftdelisuppe. Zum Ein"-aufen fährt sie bei Bedarf mit ihrer Haus
pflege MCh Bauma. 

Uny Baur is! eine brillaJlte Erzähk1rin. Die Hebamme lIver Mutter. erzählt sie. sei SI. Elise vom Oill!\aus 
gewesen. Sie sei zu fuss gekommen . .En schOne Sc:h!ich, vom Ditlhus i d"Silisegg ue!'" Oie Käserfrau 
Plenninger in Bad war zu glelche-r Zeit wie lil'la BallfS Mutter (mit dem J0nosten) sc:hwanper. Sie habe 
allein geboren und $Ci In zwei T� wieder f� gewesen. 

UßY ist schon immer eine frl)hllche urn:! unternehmungslustige Frau gewesen. UßY erzäMe uns vom 
Original.Hannes· aus der Zeit, als sie in die 7_ oder 8. Klasse ging: Hannes war eiß älterer, verwitweter 
Mann. Er war 6esitzer zweier HOhner. Einmal. nachdem sie 50 Eier gelegt hatten {zwei HOhner benöti· 
gen dazu bekanntlich fast vief Wochen) ging er in Trudels Laden nach Bauma. um diese zu verkaufeJl . 
..Mit em leiterew� und Kartonschachtle isch er In Lade cho und d" Frau TfI.Idel iSCh fascht hindertsi 
troolel, esoo IIiSCh sind die Elergsir Schliesslich Walen dann ganze zwei Eie< bfauchbar. - Diese.- Han· 
nes h-ane abef noch v>eIe andere rnerkwiJn::lige Eigen$Chaften. so z.B. haI er immer den KatleesalZ behal
\ef1, um ihn der RöscM beizumischen. - Ja def Harones. auch B.isehannis genannt, war wirklich ein Ori
ginal. Aber diese Episode sei ..scho mangs. mängs Jahr her.' . Als Kinde< seien s;, an der FastJlaCht 
von der Silis-eog aus auch gerne in die J.äsete· und in den .Sum-.ehof" hinauf .QO bOggoe: tn aken KIei
dem zog sie geme;Jlsam mit Ihren Brüdem aber deß Wollensberg. Fur .Spr\I(:hli"·aulsagen gab's gele· 
gentlich ChQechti oder eineß Zwelräppler; wenn's gut ging ein FOnferli, und weßn es gaßz hoch kam ein 
Zehmappenstiick. 

Trotz ihres A�ers ist liny Bau, eine er.gagierte Frau. 6e auch sehr gerne schreibt. Im Anzeio;leblatt rar 
die Gemeinden Bauma und Stemerberg sn! regefmäss;g Berichte Ober die AIIer$$tubeten des Frau
errYereirlS Bauma aus ihrer Feder zu Ieseo. - Selbst zum Anfenigeß kompIizjener H1keImuster brallChI 
sie heute noch keine BrifIe. l..iny isl zufrieden. humorvoll und offen. WeDensinicl'l fvaß� unterhält sie derl 
gaJlZeß Tag. Ihr Sohn, die Nachbarn. die Hauspflege und das Radio ve<binden sie IM def weilen Weh. 
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Kindheitserinnerunr;.en im Schatten der Spinnerei 

Frau Anna Bonfanti-Honcggcr, (1919), Rikon 
Adolf (Dölf) Honegger, (1920), Jona 

Lieselone Forster 

Vier Kinder hane die Familie Honegger (Kaspar, 1917: 
Anni, 1919: D61f, 1921l und Arthur, 1926), 
Von 1924 bis 1931 arbeiteten die Ekem, Kaspar und 
Rosa Honegger, in der Spinnerei und Weberei Zurich AG 
im Neuthal. Der Spinnereibetrieb hane damals etwa hun
dert Beschäftigte. Anfänglich wohnte die Familie im ersten 
Stock und in der Mansarde in der .Muli". In dieser ehe
maligen Mahle, dem äkesten Gebaude im Neuthal, 
befand sich der J-legnerkonsum". eine Wirtschaft und das 
PrivatSChulzimmer rur die Fabrikantenwhne Hansueli 
und Gerold Hegner. Später zogen Honeggers in das mitt· 
lere Kosthaus an die Strasse hinauf. 

Seinen Arbeitspiau hane Zausler Honegger im Parterre der L..-wfe, 
der Fabrik, ganz am Anlang des Vorwerkes, Seine Auf· 
gabe war es, die Metallbander und die Jute-Emballagen von den 500 kg schweren Ballen zu entlemen. 
Die Baumwolle, welche zur Reinigung in den Ballenöffner kam, war entweder schneeweiss (lA Qualitiit 
aus Aeg)'len) oder hellbraun (solche aus Brasilien), Baumwollhaken haffen beim Bewegen der Last. -
Die Mutter arbeitete ebenfalls im Parterre, als Laminiererin. Da war es nur natiinich, dass die Kinder hin 
und wieder an der Hinterseite der Fabfik an die Fenster kamen, Um den Ekem bei der Arbeit zuzuschauen. 

Viele gute ErinnerUllgen begleiteten die Honegger·Kinder ins Leben. Die Ekem haben am Sonntag viel 
gelesen, doch am Vormittag ging der Vater mit den Kindem ottmals auf den StoIlei, dam� die Mutter in 
aller Ruhe den Chüngel zubereiten konnte. Das beliebteste Sonntagsessen war Härdöpfeidampf mit 
ChUngelvoressen. Honeggers hielten eigene Chüngel. Das Gras der S!oftetwaldlichtungen war fQr diese 
reserviert, In dieser Sache hatte der Vater mit dem Förster eine Abmachung getroffen. Bei 2ll oder 30 
gefrässigen Chüngelmäufem durfte kein Wisli vergessen werden. Da mussten auch die Kinder zetten 
und wenden heHen. Das Heu transportierten sje dann per BOrdei; oder mit dem Graswageli nach Hause . 
• Der Gemüsegarten zwischen Schopf und Haus, lag praktisch vor der Tur. Das Wasser für die Küche 
holte man noch im Freien, Der Laufbrunneo und der Hühnerstall befanden sfeh zwischen dem ersten 
und dem zwerten Kosthaus, von Bauma her liIesehen . .  BaCkÖfen waren in den Kosthäusern damals 
noch nfeht ilblich. So trugen die Kinder, meistens am Donnerstagabend, das .WatlenzOg" zum Beck Peter 
in die Hinterburg. Für den Guss hane die Mutter während der WOChe die Milch entrahmt. Fre�ag war 
(Aplel) Wähentag, Frischgebad<en wurden sie im Wähenzainli des Bäckermeisters nach Hause geho�. 

Der Herbst bfachte das Lauben, zwecks Generalemeuerung der Laubsäcke. auf denen man dann wie
der ein Jahr lang ruhte. Zu Anfang waren d;e Laubmatratzen wolkenweich. Doch wehe! die Aestchen 
waren nicht sorgfäkig genLlg aussortiert worden, dann bewahrheitete sich das Sprichwort: .Wie man sich 
bettet, so liegt man", am eigenen Leib. - Gegen die Winterkälte halfen Chrisburdene. An manchen Fei
erabenden und an Samstagen hat Vater Honegger zusammen mrt den Kindern in der Sägerei im nahen 
Bussenthai mrt dem Schindmesser Bäume geschält und aus den Rindenstreilen Bürdeli gemacht. Eine 
harzige Angelegenheit. Der Heimtransport erfolgte per Leiterwägeli. _Unser Auto! haben wir in der Gara
ge getassen." schmunzelt D6t1. 

Als die Geschwister heranwuchsen, besuchten sie am Mittwochnachmittag regelmässiQ die Grossmuner 
v3.terlicherseits im Wetziker Akersheim Pfrundweid . •  Heute sagt man Sonnweid, das klingt nobfer." setzt 
Anni diUU. Die Geschwister sind heute noch m� dem Neulhal verbunden. Anni sammelt Berichte über 
den Ort ihrer Kindheit quer durch die Presselandschatt. 

DamalS also fUhrte sje die Route zu Fuss, nicht mit der UeBB, vom Neuthal nach BarelSwil zum Schür· 
li, den Chemptnerwald und den Bäretswilerweg hinunter nach Ettenhausen. über das Ried in die Pfrund
weid und natiirtich wieder zurück. Obermeister Schochs Sohn machte den Weg Neuthal-Wetzikon 
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wahrend seiner lehrzeit täglich. Oaran erinnern sich die Geschwister Honegge< ganz genau. Und an 
6en Ste-iner Hans, wie er mit dem SchiebefschlUssel auf der AchseI unlerweps war. um die We;l\er 1U 

regu6efen. AlICh an die vielen Hausierer, 6e an die Türen kamen - vor allem an den Chrölner Bär von 
BaUm4. 

06tI hat später an den Wochenenden Im Restaurant Gryflenberg Kegel au1gestellt. Das brachte ihm 
einen ZwanzJoer rltl Rappool nicht in Noten). - Primar1ehrerin Klara Hartmann im Hof hatte sich als el5te 
Im Netltllal ein Radio angeschafft. Am $oontag Il6rte sie damit die Predigt _wie in der Klrche·. · Auf der 
verschneiten Baumastrasse veranstaJtete die Fabrikantenfamile Hegner SkijOOngs. Nicht nur zwischen 
oen Erwachsenen. auch zwischen den Kindem bestanden unsichtbare, aber unvelTOckbare Sozial
schranken: Pure-Chind. Arbeiler·Chind. Me;Stor·Chind. Obermeister-Chind und HfllTe·Chir<!. 

Mit dem Fn,jhling kam der Zirkus Knie nach Wetzikon. Eine der scll6nsten Erinnel'l.lngen ist. dass der 
Vatnr seirra Kleinen in den letterwagen setzte, und abging·s in die TIerschau. War das ein Hallo bei den 
wilden ur<! weniger wilden Tieren! Der Besuch einer VorsteUung lag be1 dem schmalen ZauslerlOhnlein 
nicht tnl . . Vom schmalen lohn hat allerdings keines der I-Ioneggerkinder je gesproc/"lerl. d'ese Anmer
kung ergab sich beim SchI"eiben. Im Gegeme;1: .Wir sind unse<en Eftern viel wen gewesen: sag! Anni 
Bonlan� am Teleton. Vater tlolreggec selbst ist als Halbwaise aufgewachsen. Als er sieben war. Ist sein 
Vater gestorben. 

Oie Mutter war belesen und hat viel gestrickl Sie war 13'"91' herzleidend und ist mit 52 Jahren In Rikon 
gestorben. Oe< Vater erreichte mit 84 Jahren ein hollesAher. Er hatte Frellde an der Natur. kannte jeden 
Vogel. setzte NistkAsten instand und war Uber Jahrzehnte Aktuar des Omilhologisc:hen Veretns Rikon. 
Die Zeit;chrift .Der Schweizerische Kaninchenz(ic;hter'" veröffentlichte regelmassig BeitrAge aus Kaspar 
Hon�'s Feder: Fachliches zur Verelb..rng, Gedanken zur Zucht als willkommenem Nebenerwerb in 
ArbeIterkreisen: weiter Fabeln, Dialoge und Geschichten . •  Der Filzhut und oie Pel�kappe' lst die t>ezau· 
berndste. Die Kinder am Fabrikfenster ertappten g-e.ntlich ihren Vater. wie er Ideen 10r Beiträge und 
Eingesandt In der .Tieowelt". dem .KanincllenzOctl1ef", der _Grünen" und dem .Freisinnigen" auf Pack· 
papie, notierte. 

Das Schnitzen war eine weitere KlIIIStlertigkeil von Vate, Hor.egger. Mit Sackmesser, laubsage und Mal· 
pinsel lertigte er IOr seirra Kinder Trerfiguren aus Klstenho� an, vorwiegend Haustiefe. Au! Weihnachten 
hatten auch die Neuthaler Gelegenheit, solche zu kaufen. Preis: je nachdem, ZWischen Fr. ·.SO und Fr. 
1.-. AMI bot die FIgÜrchen an den Tiiren an. Doch die allerschönsten tat sie zuunlerSl In 6en Korb, um 
sie nid1I zeigen und schon gar nicht ver1\aulen zu müssen. Hatte Mutter Honegger zu hause gewirltt, so 
hat Vater Honegger seinen Kindem die Fenster zur Wek aufgetan, wett über die enge Welt die Neuthals 
hinaus. Seine Freude an Bildern Iiess ihn selb$t l(lr seine Kinde( etn Bilderbuch gesta�en. Oie Motive. 
in Zeitungen lind Kalen6em gefunden. wu'den aUSgesdminen und unte< dem Zwang des Sparens in 
etnen ausgedienten Velokatalog aus dem Jah' t9t6 geklebt�Akluelles und InteressanIeS aus der Regi. 
on. dem Kanton, der Schweiz, ja selbst aus dem Ober�<schen Ausland. Geschichtliche und naturg9· 
SChich!liche Bilder. Abbildungen einheimischer Kunstwerke: fllr seine Kinder fand e' Bilder, oie beein· 
drucken lIno belehren. GeSChichten erzählen und erireven. Die Illustrationsbeilage zum ..F�slnnigan" 
wurde zum Malbuch. und ein aller Katalog eines Königlich Bayerischen Hoflieferanten präsentiert vor· 
wiegend NaturgeschichWclles: Tiere und Apfelsonen. . D'e väterlichen Bi!derbrJc:her sind abgegriffen . 
..s'e haberl uns beeindruckt·. sagt Anna BonIanti. Zusammen mit den Schnilzfiguren aus der lemen Kind· 
helt sir<! sie Kostbarkeiten. welche die Gesci"rMslet wie Augäpfel hüten . •  Selbsl fllr zehntausend Fran. 
ken nocht zu haben. - Man glaubt es ihnen. 

k1 den Krisenjahren vor dem Krieg �ogen viele Famirren aus dem NeU1haI weg, an andere Clne, wo es 
noch Albeit gab oder zur Ubemahme von Bauelngewerben. Die Familie Kaspar Honeggef zog t93t 
nach Aik.on, wo sie im Tobel etn Bauerngut in Pacht nahm. Sohn Kaspar kam 60rt in die t .  SeIl .. Anni in 
die sechste. 001 in die fünfte und Arthu' in die erste Klasse. Vorner hatten die GHchwister die Schule 
in der BäretSwilar Aussenwacht Hof besucI1t. 

Anni arbeitete nach der Schu�eit in oe, Moos AG, Aikon, und be1 Stallei, Rämismühle als Orosslerin. 
Wäh'end 35 Jahren war sie verheiratet mit Albert Sanfanti (Schmied und leh,lingsausbildner). in 
Unterengstnngen. Nach de' Pensionierung zog das Ehepaar nach Rikon ins Elternhaus des Mannes 
zurück . .  DM Hone<;lger arbeilele im Schöntat. Rikon. in der Zwirneret (Vorkrle<;lslohn: Fr. -.50 in der Stun
de): anschllessend als Metanarbeiter in der Metatlwarenfabrik Kuhn. Rikon. und bei Nehr in Ebnat-Kap
pel. Oam zog es ihn an den Zürichsee, zuerst in die Kartonage Wädenswil. seine lebensstelle, für 35 
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Jahre bis zur Pensionierung. fand er als Betriebsmechaniker in der Stahl· und Baumaterialienhandtung 
Wundeni AG. Jona. 

Die Geschwister sind verwitwet und haben je drei Kinder Kaspar. der Ä�este ur><:! Arthur. der Jungste. 
sind bereits verstorben. 

• 
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LebenserinnerunlJen eines Schwesternpaares 

Mer weiss fJlJr nOd wa's hrucht, his mer nu es Stuck Stl1{{ 9macht hät! 

Anna ROegg, (1912), Bligggenswil 

Melanie Krebs 

Frau Anna ROegg wurde in Adliswil I ZH als Änestes YOn sieoon 
Geschwistern (zwei SChwestem, vier BrUder) geboren und wuchs in 
Bliggenswit auf. Oie Schul�eil absolviel1e sie in Bauma, wo sie im Win· 
ter Ober Mittag bleiben konnte und in der ,Tanne" mrt Suppe versorgt 
wurde. 

Schon mit 14 Jahren arbeitete Anna in der Seidenwebere< Huber in 
Bauma. Dort lernte sJe spulen und weben. Doch mit der 

'
Zeit erwies es 

sich. dass diese Arbeit zu streng IUr sie war. so dass sie in die Andre· 
herei versetzt wurde. 

Ihr Vater hatte sich im AktivdienSI während des 1 .  Wellkrieges ein Lun· 
gen�iden zugezogen und war daher krank und arbeitsunfähig. Es blieb 
ihrer Muller darum nicht erspar1. finanziell mitzuhelfen. So ging MlJIter 
Rliegg täglich mit ihren drei Töchtern fast eine halbe Stunde �u Fuss in 
die Baumwollspinnerei im Neuthai Im Sommer wählten sie den 
Schleichweg ubefS Zelgli und im Winter. wenn nicht gepfadet war. den Em", und Ami Rüowvocde:n 
Weg liberden Hof. Im Sommerllll!l man ledemeSchuhe. imWinler Stie· �Il<>mha .. ;" 81;gg.ensw;1 
lei. Die Arbeitszeit dauerte von 6.30 bis 11 30 Uhr und yon 13.30 bis 
17.30 Uhr. Über Millag gingen sie wsammen nach Hause. wo sie von 
der Grossmutter mütterliCherseits verpflegt wurden. Damals war Anna 15 1/2 Jahre ak. 

1927 start::> der Vater. der früher Kranfuhrer bei der Firma Sulzer in Winterlhur war. Die vier BrUder arbei
teten bei Bauern in der näheren und weileren Umgebung. · Die Familie wohnte im eigenen Haus. halle 
aber nur drei Zimmer. ein StObfi und eine Kliche zur VertCigung. so dass sie fest zusammenflicken mus
sten. Im angebauten Hausteil. den sie dann späler verkauhen. wohnte d>e Grossmutter. 

Oft reichte das Gekf kaum IUr neue SChuhe, so dass Anna beschloss. ab dem 25. Allersjahr nur noch 
ein Kostgeld. anstelle des ganzen Lohnes zu Hause abzugElben. um sich klinftig Kleider und Schuhe 
und al�s Notwendige selbst anzuschaffen. Die Familie musste schmal durCh. man war Iroh, dass man 
Milch und Brot halte. Doch s'Grosi habe gut zu ihnen geschaut. Selbstverständl;ch war auch nebst der 
Fabrikarbeit die intensive MithiHe in Haushalt und Garten. 

Bei der Firma Hegner im NeuthaI, wo ihre Mutter als Spulerin tätig war, bediente Anna lange Drossel· 
Maschinen (Spinnmaschinen) von etwa einer Stubenbreite (6 m) mit drei bis vier verschiedenen Eintei· 
lungen, D.h. einem Teil nach dem andern wurden neue Spulen aufgesteckl und abgelaufene/gerissene 
Faden zusammengesetzt be�iehungsweise angedreht. Die Einteilungen waren dazu da. damit nicht alle 
Spulen gleichzeitig abfielen und die Bobinen (Garnspulen) alle miteinander voll wurden. Dies sei eine 
anstrengendeArbeitgewesen. auf diesen grossen. anen Maschinen. - Dievollen Bobinen. Pr<Xfukl ihrer 
Arbeit mussten in grosse Kisten abgelUllt werden 

In der Weberei wurden diese Bobinen direkt ins Weber:schifffi einge�t. Bei den allen Webstühlen war 
das noch möglich, Wahrend der erslen Zeit im NeuthaI lernteAnna ROegg auch das Laminieren. Da wird 
das Material gestreckt. damit sich die Fäden in Längsri<;htung ordnen. Bänder. Vorgarn. eine Art Kor· 
deIn. liefen in sich ständig drehende Kübel und erhie�en damrt eine leichte Drehung. Auf der Spulma' 
schine hatteAnna grosse Spulen aufZUSTecken. Eine Spulmaschine enthal t  vier Haspeln, d.h. eine wal· 
zenförmige Vorrichtung zum Aufwickeln bezw. Entrollen V(ln Fäden. Bei all diesen Arbeiten musste man 
sich beeilen. damil man mit den Maschinen Schritt halten konnte. Mrt ihren Vorgesetzten verstand sich 
Anna ROegg gut. Sie bfieb ihrem Amt treu und blieb 10 Jahre im Neuthal. Aber als die Maschinen 1936 
WeQen Arbeitsmangel stillstanden. war sie gezwungen. sich eine neue Stelle zu suchen, 
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Bis zu ihre< Pensionierung mit 65 Jahren arbeitete sie noe/'I 33  Jatlre in der BaumwolMebere; Widen, 
unte<haJb von Bauma, Sie hat dort gespuh und gezenell und war auch in der Andrehefe; ta.tig, wo sie 
eine vielseitige und heikle Arbeit vefSah, indem sie J:'ädon einziehen und zählen musste. - In der Zen· 
Ie,e; galt es auch l10sse Ganer. ganze Wagen ""," Spulen. manchmal waren es über SOO'. Im Zene4-
oan8l' anzukm)pfen. Mt einem Kniipler in der Hand driid<te man die Fäden hinein. Diese Arbe.t musste 
auf einem Schemel stehend verrichtet und immer zwe; Faden :rusamrpengenomrnen und mitlrinander 
verkn(lp/! werden. Waren die Spulen Ieef. musste alles abgoesd'Initten und neue Wagen lTit vollen Spu
len lril1QEllOhrt werden. Eine einzelne Spule wog bis zu einem Kilogramm. 

Ferien kannte man damals kaum. Anna hane zumindest in der Neuthalzeit wahrend Jahren keinen 
bezahlten Urlaub genossen. Sie erinner1 sk:h daran, dass sie lriiher höchstens drei Ferienlage pro Jahr 
efhalten hane. Später waren es dann etwas mehr. Sonst bestand ihre Ireie Zeit nur aus dem Samstag
naChminag und dem Sonntag. 

LeKIef konnte sie ih,o Arbe� trotz grosser Ermüdung und beschwerlichem Arbe�sweg nicht schon mit 62 
Jahfeo niederlegon, sie hätte sonst eine zu geringe AHV.Renle bekommen. W>evieI sie in den Anlangen 
verdient hat. weiss, Frau Ruegg nicht mehr genau, doch sei sie knapp durchgekommen. 

Als ihre Muttef in den 7G-er-Jahren pllegebedurftig geworden war, Ubemahm SChwester Marle die Pf1e.
ge der Muner. frau Rliegg war obtigatOlisdl der Kranke('j(asse UNION zugeordnet. · Zu!" Zeit ihres W._ 
ke1'lS im NeuthaI habe es noch keme austanclischen Mi\altle�ef gegeben, ;edoch arbeitete sie j da Wrde 
mit Italienern zusammen. doch sei es nicht so sch�rrm gewesen. 

Heute leb! Anna Ruegg mit ihrer Schwester zusammen und geniesst die Ruhe und die Irie<:lliche Umge-
bung ihrer Heimat. Sie iSI aber nicht untat�, im Gegenteil' Sie macht gerne Handarbeit, und die beidon 
Scnwestem versorgen sich selbst. 

Mit emster Miene sagt Frau ROegg: ,.Mer weiss gar ROd Wll'S brucht. bis mar nu es Stuck Stotf gmacht 
nät!"' 
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lebenserinnerunljen eines Schwesternpaares 

... den Stich hinunUr 

• 

Emma Rüegg, (1920), Bliggenswil 

Liselotte FOfster 

Frau Emmi Ruegg ist die Schwester von Frau Anna Raegg. 

Stille Zufriedenhe� ist zu spiiren in dem hell getäferten Stubchen mit dem 
grunen Kachekllen in Bliggenswil 32S, Gemeinde Bauma, Um die Wald· 
kuppe streicht der Nebel. Das Putzfahrzeug säuben das regen nasse 
Strasschen, ,Rächt, dass suber machedt' sagt Emmi. Die Blumen auf 
dem Stubentisch sehen so zwagpUschelet aus. als kämen sie direkt vom 
Ganner. Emmi wohnt mit ihrer Schwester Anni, beide unverheiratet, im 
ERernhaus am Aufgang zum Stolfel. Emmi seit ihrer Geburt. Über 300 
Jahre zählt das Haus. wie die Inschrift mit der Jahrzahl t682 unter dem 
weitausladenden Dach kUndet. 

Emmi warsJeben, als Vater Ruegg, KranfOhrer in der Firma Sulzer. nach 
fünf Jahren Krankheit start>. Im Aktvdienst t9t4118 hatte er sich eine 
Lungenschwäche zugezogen. So mussIe die Mutter mi!verdienen Im 
Neuthai arbeitete sie als Spulerin und half derGrossmutter im Hausha�, 
Oie Grosse1tem hatten für die SOhnsfamilie das Vorderhaus geräumt und 
waren in den hinteren, if\4Wischen verkauften Hausteil gezogen. Dazu 
hatte ein Bauemgewerblein gehört. 

�Mit Geissen?U 
Nein, an Geissen möge sie siCh nicht erinnern. aber Huhner und Chun· 

• 

ZLIfriedonOeit "00 RUhe. Emmi uoo 
Am l'II:Ie\n geniess"" die Zeit "3d'! 
_lI3r1Cn AIbciI 

gel habe es gehabt. Emmi ging in die PrimarsChule in Bauma und anschliessend. bis zum Abstellen der 
Fabrikim Jahr 1936 ins Neuthal, in die Spinnerei zu Vater Hegner. Das Schleichweglein, das sie vier mal 
täglich unter die Fusse nahmen. führte an der Villa vorbei. direkt in die Fabrik hinunter, . 3S Rappen 
erhielt Emmi als Stundenklhn. Die Weber verdienten natürlich viel mehr, .Aber für mich ist es nicht so 
einfach gewesen . weil ich nicht oo stark war ' ·Aufdie Fabrikschliessung folgte eine HaushaltsteIle. Dort 
sei es aber nicht gut gewesen, und so habe die Mutter gewQl�. dass sie nach Hause komme. 

Nach dem Krieo;l arbeitete Emmi wieder bei Hansueli Hegner, im Betrieb Bauma. Dort putzte sie Baum· 
wollgewebe. sass dabei an einem Pu�. zog die Stoffbahnen von der RaUe und kon1rollierte sie auf Feh· 
ler. Eine guteArbert sei das gewesen. und gute Augen habe sie ja gehabt. Oie grossen, schweren Stall· 
rotlen habe der Meister herumgetragen und für die Frauen aufgehängt . .Fur uns wäre das zu schwer 
gewesen: M� Meister Oberholzer hat Emmi gerne <:usammengearbe�et. und eben: • Eine Ame;t für mich 
allein ist besser gewesen, als mit vielen Leuten zusammen', Diesem Umstand habe die Firma Hegner 
stets en1spwchen. 

Die Weberei Bauma stel�e Leintücher her und farbige BaumwollstoIfe fur Schiirzen, auch Frottee· und 
Bettwäsche, Hemdenstoll für Militärhemden und Matratzenstolf. 1960 schloss diese Weberei. So wurde 
lur 14 Jahre die HICO in Bäretswil der nächste Arbeitsplatz. Emmi schnitt Lein·. Hand· und TIschtuch· 
stoff zu und legte die Teile zusammen, Eine abwechslungsreiche. exakte Arbeit. erinnert sich die 
Zuschneiderin. EXaktesArt>eiten sei ihr immer gelegen. Anfangs fuhr Emmi per Velo nach Bärelswil, weit 
man dabei aber vor Regen und Schnee nicht geschutzt war, ist $Oe ab dem Jahr 1969 gerne im Neuthal 
auf den VZO·Bus umgestiegen 

1974 wechse�e Emmi die Arbe�. Erst ins Sp;tal Uster und später ins günstiger gelegene Sprtat Bauma. 
!Xlrt arbeitete sie als Kuchenhilfe und war zuletzt für die Reinigung des Schwesternhauses zuständig. 
In ihrer dankbaren und bescheidenen Art freut sie sich heute noch über die schöne Uhr. die sie zu' Pen· 
s;onierung vom Spital Bauma erha�en haI. 
Emmis Sohn. längst Familienvater und Fleude ihres Alters. wuchs bei seiner Grossmutter und der 
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GoneIT .. nte im RiJewschen Heimetli in Bliggenswil .. uI. Emmi ROegg selbst, heute JlOCh glJl zu Fuss. 
Jault" noch ins Doo1l>inunter, um Besorgungen zu milChen. Oft gibt sich auch eine Gelegenheil. mit Nach· 
barn zu laluen. was sie seht schätzt. �ne gewisse AngsI ist ihr geblieben, wurden ihr doch VO< vielen 
Jahrzehnten unterwegs die wenigen Rappen ,,1,1$ einem Salatverbul geraubt 

• 
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Lebensbild eines Webers 

Emil Spörri, (1912), NeuthaI 
• 

Anita Frei 

1875 liess AdoH Guyer-Zeller die rechls der Strasse V()n Neuthal nach • Bauma liegerJden Kosthauser fiJr seine Arbe�er bauen. Da lebt nun �I schon seit bald 60 Jahren Herr Emit SpOrn, ein heute noch rustiger und .� 
aufgeweckter Mann, der bereitwißig aus seinem Leben erzählt j-
Er ist in Himerburg aufgewachsen, ist also ein echt Einheimischer. [);e 
acht Jahre Schulzeit verb<achte er in der "Tanne" in Hinterburg, bei einem 
wohl recht guten Lehrer, der aber von Ze� zu Zeit seinen Hang zum Alko-
hol nicht recht verbergen konnte, was selbst vor den SChulem zu skur
rilsten Situationen geführt haben SOll, Die "Tanne- ist ein SchulhäuSlein 
zwischen Hinterburg und ROeggental, das aus den Steinen der Burgrui
ne Greifenberg erbaut wurde. Nach den SChuljahren begann tur Emil 
SpOrri sotort das Mitverdienen. Bei Heinrich Tobler in Hinterburg ver· 
diente er damals 30 oder 40 Rappen in der Stunde, Vater Spörn tuhr 
regelmässig mit einem Kuhgespann lUr Weberei in der Stock, um dort 
Zettel für den Betrieb Tobler zu holen, Im Jahr 1932 musste Emil nach 
Winterthur in die RS einriicken. Er war bei den Radfahrern eingetei�. 

Das war der erste Abschnitt in einem Leben, wie das damals in dieser 
Gegend ublich war. Eine Jugendleit. den damaligen Gegebenhe�en entsprechend recht einlach, unkom· 
pliziert und bestimmt nicht von materiellem Überfluss oder gar von Luxus gezeichnet. Allerdings deshalb 
naturlich nicht weniger glCocklich. Seine SChilderungen geben den Eindruck. dass die damalige Jugend 
nebst dem arbeitsreichenAI�ag ihren Spass durchaus auch hatte. Die Familien waren zum grössten Teil 
Selbstversorger. Die Naturkeller in den alten Häusern wurden für die strengen Winter mit aus dem eige· 
nen Ganen geemtetem GemusegefUllt - Wenn ein benachbarter Bauer ..Metzgete" hatte, ho�e man sich 
die Innereien als abwechslungsreichen Festschmaus' Da wurde z,B. gebratenes _Grick" (Lunge) zur 
leckeren Mahlzeit, selbstverständlich auch gefOI�es Herz oder KalbskOpf in allen Variationoo. Milch und 
Käse sorgten ferner fUr den Eiweisshaushalt Obst und Beeren aus dem naheliegenden Wald berei
chenen die Speisekarte 

Ein SChne;der wie im Grimm-Märchen, mit unterschlagenen Beinen auf dem Toseh hockend, nahte so 
alle zwei Jahre eine neue Hose und eine Jacke ICir die Jungen. Und darm wurde V()n den emsigen Frau
en gestrickt, gestrickt und gestrickt Man erzähH sich, dasS Mutter Spörri selbst oom Gehen auf der Stras
se gestrickt haben soll. Im Sommer tollten die Kinder bar!uss umher, in der kalten JahreSleit trugen sie 
HOlzschuhe Erst während des Krieges erschienen dann Gummistiefel. Emil Spörri erinnert sich heute 
noch mit Vergntigen an das recht enge gesellschaftliche Zusammensein der Jugend. Zu Tanzanlässen 
ging's Zu Fuss oder per Velo, selbst nach acht Uhr abends noch, bis Gyrenbad, auf's Hörnli oder gar 
auf den Bachte\. 

Zunick ins Jahr 1932. Emil Spörn hatte seine RS beendet Die Arootslosenkasse vermittelte während 
der Sommerzeit Arbeit bei der Tösstalbahn, als AUShilfe bei Geleisearbe�en. Nur die Festangestellten 
arbeiteten hier auch während des Winters. Einen we�eren Einsatz bekam er bei der Firma STUAG und 
half so beim Teeren der Hauptstrasse durch BareiSwil mit Und einmal mehr wurde Emil Spörri abkom
mandiert, um bei der Weberei HICO in Bäretswil mit Teer und Dachpappe das Flachdach aUSlubessem. 
Weil es heisses Sommerwetter war, verbrannte er sich dabei ein Qanzes Paar SChuhe! "Seime chosch
ted jo nut, oder'- SChlussendlich kam es zu einer Anstellung bei der Flrma Max Hegner in der Spinne
rei. Sein Verdienst betrug Fr. -.95 in der Stunde. Davon musste er Fr. 40.-pro Monat den E�em als Kost
geld abgeben. Die Schichtarbeit dauerte täglich 8 Stunden, entweder von 5.00 bis 13.30 Uhr, oder von 
13.30 bis 22.00 Uhr. Dann wurde zuhause die Landarbeit oder der Garten besorgt. Ftir ca, Fr. tSO.- im 
Monat besorgte E, SpOrri die Pferde der Familie Hegner, sowie auch Land und Garten um das Herren
haus. An Weihnachten gab es eine Gratifikation V()n Fr. SO.-. Über Weihnachten wurde der Betrieb ein
gestel�, nicht aber zwischen Weihnachten und Neujahr. Ferien gab's t4 Tage. Ferienzeit hiess aber, 
Arbeit ZU Hause. Höchstens, dass einmal ein Ausflug in die nähere Umgebung drin tag 



Das Arbeitsklima war ernaglicll, allerdings na!u�ich mit den Dblichen zwischenmenschlichen Vorlällen 
und ProblerTl€n. An den Webstuhlen gab es SChliesslich Zähler. die die Basis fUr den Zahllafl lielerten! · 
Herr Hegner erschien meistens morgens !Dreinen kurzen Rundgang durch di� mit Lärm erlL1lken Fabrik· 
raume. Es herrschte das damals L1bliche Herr·Arbeiter·Verhältnis mit dem gebührenden Abstand. So 
konnte der Fabrikherr auch ohne weiteres Leute fristlos entlassen. wie z.B. jenen Rossknecht. der Heg
ners bockiges Pferd niCht ganz so sanft behandeke. - Die Kinder der familie Hegner besuchten nicht 
etwa die Dorlschule. sie hatten eine plivate Hauslehrerin. Sie durften auch im Sommer im Aeusseren 
Weiher !)aden. wo eigens ein Badehäuschen erstemwurde. Das Badehauschen steht heute noch. wenn 
inzwiSChen auch etwas windschief. 

Wir befinden uns im Jahr 1939. Kriegsmobilmachung in der Schweiz. Emil Sp6rn heiratete noch 14 Tage 
vorher Anna Pfenninger aus der Dunkelwies. dann musste auch er e;nrOcken. MitraHleur Spöni kann 850 
AktivdiensUage nachweisen. und er erzahlt von den tur das Mili!ar requilierten Plivatautos. an denen 
jeweilen die TUren abmontiert und nach dem Krieg wieder anmontiert wurden. Seiner Ehe entsprossen 
zwei Töchter, wovon die Jungere noch heute oeim Vater wohnt. · Nachbam Sp6rrfs war die Familie Balz. 
Die betagte Mutter Balz war bettlagerig und wurde von Frau Spörri gepflegt; eine Nachbarschaftshilfe. 
damals selbst�erständlicher als heute. 

Nach 25 Jahren erhielt E. Spörri einen schönen Fr\ichtekorb zum Jubiläum. Zu diesem Zeitpunkt ende
te aber auch seine Anstellung im NeuthaI. Filr die nachsten 19 Jahre fand er Arbeit bei der Firma Stahl 
& Köng in Hinwil. wo Webschiftchen hergestellt wurden. Nun belrug der Stundenlohn bereits Fr. 14.· 

Schon seit etlichen Jahren pensioniert. ist Emil Spörn noch immer akti�, sei es im eigenen Hausgarten 
oder aushil1sweise im naheliegenden Schulhaus lür alle<hand anlallende Arbeiten. Wir danken ihm herz· 
lich liir die Informationen aus seinem Leben. 
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lebenserinnerungen 

Lina Schlegel-Gubler, (1919), Bäretswil 

• 

Melanie Krebs 

Frau Lina Schlegel ist gebürtige Bäretswile,;n, Mutter von vier Töchtern 
und einem Sehn. Sie selbst ist ats die Zweitä"estes von sochs Kindem 
(ein Madchen, IUnf Buben) im Neuthai im "Miihlochram' aulgewachsen. 
Ihr Vater war Maurer bei Jakob FUrier und betrieb nebenbei etwas Land
wirtschaft. Sie besassen einen kleinen Stall mit zwei Kiihen. Wiese und 
Acker, Da das Heimetli verschuldet war. musste auch ihre Mu\1er ver
dienen helfen und arbeitete bis zwei Tage vor derGebun ihres 6. Kindes 
als Spinnerin in der Fabrik Hegner & Cie. im NeuthaI. Die Frotteewebe
rei in Bauma gehöne auch dazu. Den Haushalt besorgte die Gross
mutter, Lina musste aber schon in lruhester Jugend mithelfen, indem sie 
Zeilsch�ften vertrug oder in Bauma Einkaute machte, 

Sie war eine intelligente Schulerin. musste aber trotz Intervention ihres 
Lehrers aul das 3. Sekundarschuljahr verzichten, weil sie t934/35 
anstelle ihrer Mutter, die damals Fr. - 6 0  pro Stunde verdiente. in die 
Fabrik musste. Aus Solidarrtät tral auch ihre Jugendfreundin Elsi Enzler 
aus dem Hol aus der Sekundarschule aus. 

� 
Nur zu gerne halle Lina einen Beruf wie BÜrolistin. Coiffeuse oder 
Schneiderin gelernt. Doch sind die Wertsetzungen damals anders gewe-
sen. Se hiess es in bezug aut den Goiffeurberuf; .Hochmut brauchen wir keinen" und t:>ei der Schnei
derin: .Die verdienet nöd s'chatt Wasser: Dass Lina keinen Berut enernen durfte, war eine herbe Ent
täuschung, 

So lernte denn Lina das Fabrikleben kennen. Damals war die Fabrikglocke, die m� ihrem .Gling-gting
gtingt" die Leute zur Arbei! auffordene, noch in Belrieb. In der Fabrik selbst wurden die Heizungsröhren 
als Meldesystem gebraucht. Der Arbeitstag dauert von 6,30 bis tl .30 Uhr. Zwischendurch ass man den 
ZnOni aus dem Sack. Brot mit einem Schol<oladeriegel, Käse oder auch einen Apfel. Mittags begann die 
Arbeit um 13.00 und dauerte bis 17,30 Uhr. 

In der Hegner- Fabrik im Neuthal wurde Lina anständig behande" und nicht gehetzt. Man kam mit den 
Vorgesetzten kaum im Beriihrung, Zuerst arbeitete sie aolvier SpinnstDhlen in der Länge des Saals, Sie 
musste Fäden zusammendrehen. damit diese gleichmässOg weiterliefen und nicht aushängten. Diese 
Arbeit musste so flink verlichtet werden, dass man kaum nachkam. Die Maschinen selbst wurden von 
zwei Männern bedient. 

�ter wurde Lina DrosselgehiHin. Sie musste Spulen bereitstellen lür die Drosslennnen. dann diese in 
Harassen verpacken und einen Zellel mit dem Namen de' jeweiligen Bearbe�erin beitegen. Lina arbei
tete auch im Vorwerk. wo sie Baumwolle aufberertete. Ein Zausler. am Anfang der Produktion. verdien
te damals Fr. -.35 in der Stunde. Sie selbst erhiel! Fr, 35,- in 14 Tagen. Davon durtte sie nur Fr. 7.- behal
ten. 

1935 machte sich ein drastischer Au"ragsrflckgang bemerkbar, so dass Une den Beginn der Arbeitslo
sigkeit miterlebte. Als Lina trotzdem auf den Rat der Mutter hin eine kleine Aulbesserung aut ihr Löhn
ehen vertangte, lautete die Antwort des Meisters:' Wer Spricht denn von mehr Lohn, wenn man nie weiss, 
wann es aus ist?". 

Die Fabrik stand dann Slill. Lina emie" aber durCh Vermittlung von Mutter Hegner eine Stelle als Dienst· 
rnädchen bei ihrer Mesten TOChter Marie-Louise. Diese Tochter war mit dem änesten Sohn von Fabri
kant Gaspar Emil Spörri, nämlich Dr. Kurt Spörri. verheiratet. Er war Gerichtssubsuwt in Hinwil und wohn
te im Haus SILVANAim Dortkern von Bäretswil Linas Verdienst betrug im 1 ,  Jahr Fr. 20- und im 2. Jahr 

13·1 



Fr. 25.- monatlich mit Kost und logis und Albeitsl\leidung. (In Form von Kimonorock� und Schurlli von 
der StOrschneiderin m� Stoff aus der Weberei Sauma angelenigt.) Vom Bar1o/1n durfte s'e nur tO % 
behalten. der grosse Re$! musste zuhause abgegeben werden. Es blieb ihr also nur noct1 Fr. 2.-im ersten 
und Fr. 2.50 pro Monat im 2. Jahr: ein Bruchteil dessen. was sie vorher gehabt hallO. 

Nech zwei Jahren wechselte Lma daher ihre Stelle und diente lunl Jahre lang in einer Villa in Wä<lens· 
wil. Oer Anlangslohn betrug jetzt volle Fr. SO " ,  Und sie konnte alles Kir sich behaKen. denn ihre B!Uder 
hatten ißlWischen teitwe.se ihre Lehren �. Allerdings; In dieser Zeit holine sie dringend ihre 
Zolihne llicken lassen mussen. Weil aber der Kostenvoranschlag des Zahnames fast dreimal so hoch 
was wie ihr Monatsgehalt, reochten euch Fr. SO.- nur lOr das AlIemötigste. 

Eifrig spane Una Iur ein Farvrad. Zwar hatte sie seinerzeit ein altes Velo. um nach Bäretswil in die Sekund
arschule zu fahren. Manchmal war sie aber auch zu Fuss oder im Winter m� den Sk.em gegangen. ' M� 
dem neuerwortlenen Fahrrad fuhr sie mit ihrer Freurldin. Uf$ufa Mengiardi. die in der NachbarSChaft 
Dlenstm�dchen Wat. uber den Ffuelepass ins Engadin. nach Ardez. Don lernte Una Ihren künftigen 
Mann, Jachen SchIegoi. kennen. der Alpseon in ArCleZ war. 

Sie hei.ateten am 20.7. t942. und zwei Tage damach konnte Jachen bei der 568 in Winterthur ats Fahr
dienstarbeitef anfangen. Don musste ef Kohlen schauleIn. um die Loks zu Killen. - EioeinhalbJah.e lang 
wohnte die Familie mit ihren eisten zwei Kindern zusammen in einer beschl!ldene<1 Dachwohnung ohne 
Wasser. aber bei lieben leuten in Wintenhur. Gekocht wurde auf einem Gasrechaucl. Das Wasse< mus
ste eine Etage liefer vom Wassertlahn eines WC·lavabo$ geholt werden, und das Abwasser musste 
nach unten getragen werden. Spate. zog die Familie noch fur drei Jahre in eine Bklckwohnung in Win· 
lerthur. wo ihr Sohn zur We� kam. 

t 95 I konnten sie in Bolirerswil. an der damaligen Bettswi�rstrasse 5 ein Haus mit einem schönen Kachel
ofen koliullich erwerben. Hier kamen dann noch zwei MWchen zur Welt. Herr Jachen Schteg-el war dama� 
GOterarbeiter an den Stationen Hinwil urld BäretswiI. 1978 ist er nach langer Krankheit gestOfben. 

Frau Schlegel ist heuto noch aktiv und we�otlen, liest viel und oeme.1ös1 Kre.awortrolitsel, madJt Hand
arbeiten. besitz1 einen schOnen Ganef! und besorg1 ihren Haushalt selbst ,.Me hars rroi">ese näh wie's 
g$l isch: war ihr AuS$pO,lCh. Doch sie ist stotz daraul. dass jedes ihrer rum Kinclef einen Borul erlernen 
konnte . ..Alles was icI1 n6d han tOrIe. han ich lör mini Chind dur�selZt: 
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Erinnerun9-en aus der Kindheit 

Max Bohli, Hinterburg, (1 927), Josenhof 

Eigenbericht 

Ich bin auf dem Kleinbauernhol Josenhof als drittes von vier 
Kindern aufgewachsen. Meine Kinderzed erlebte ich 
zusammen mit einem Bruder und zwei Schwestern in einer 
Iliedlichen und fröhtichen Famitienatmosphäre. Oie strenge, 
aber gerechte ElZiehung schmäl€l1e unsere Kindererleo
nisse in keiner Weise. 

So durfte ich meinen Valer mehrmals nach Bauma beglei
ten. Der Grund war: Oie Gemeinde BarelSwil wurde in den 
Jahren 1932 bis 1937 durch Geometer Werfteli vermessen. 
Oie vielen Grenzberein;gungen und Unstimmigkeiten ver
tangten mehrmalige Besprechungen auf dem Notariat. Auch 
die KostenOeckung maChte Besuche bei der Bank nötig. So 
marschierten wir j€weilen Richruog Hinterburg. Nach dem 
Fabrikli Tobler und der tief am Weissenbach stehenden 
Käserei nahmen wir rechts den Fussweg, der in den Weg 
miindet. WO heute der Industrielehrpfad zum Regulienurm 
beim FarenbOOhlweiher fUhrt. Dort bogen wir nach rechts ab 
und erreichten unten am Weissenbach den Guyer-Zeller
Weg. Dieser fiihrte über unregelmassige Stiege zum Gies· 
sen. Auf der BnJcke bestaunte ich die hinuntersturzenden 
Wassermassen. Einmal links, einmal rechts des Weissen
baches weitermarschierend. erblickte ich aus dem Waldweg 
kommend die Konturen einer grossen Lagerhalle, heute 
nennt man sie .Reithalle" Noch vor der Halle verdeckte 

• 

Max Bohi. immc< noch '"";. <1abei. 

einem ein hohes Pferdegehege die Sicht Darin war Kutscher Robert Egli damit bescM.ftigt, ein Pferd 
zuzure�en. 
Die Tore der Lagemalle standen weit offen. uoo in und vor der Halle standen schwere, eisenbereifte. 
vom Kohlenstaub schwarz gefärbte Bännenwagen. Mit diesen Wagen wurde die flir die Dampfmaschi
ne benötigte KOhle von der Station Neuthai geho�. - Zwei, drei Schrille weiter und schon wurden meine 
Augen von den wl)Chtigen BnJckenpleilem lestgehalten. Mit hochgezogenen weiten Bogen liberspannl 
die Brilcke das Weissenbachtobel, Darauf lagen. auf alle Se�en verstrebt, kraftige Eisenbalken und dar-
auf das Geleise der Uerikon-Bauma-Bahn. 

. 

Inzwischen waren wir bereits beim Hochkamin angelangt. Mein Staunen war gross. Manner, ihre Gesich
ter so schwarz wie die Kleider. b<achlen mit StO$skarren Kohlen in das Dampfmaschinenhaus. Mein 
Vater wechsette kurz ein paar Wone mit Heizer Schach. Dabei erinnere ich mich an dieArbeildesdama
ligen Kaminfegers. Walter Egolf. Die schwarze Kaminlegeruniform mit dem roten HalstlJCh. das als Staub
maske auch uber die Nase gezogen wurde. Mit Besen. Kratzer und dem Zylinder auf dem Kopl schlupf
te er durch das Feuerloch in den Kamin. In mlihsamer Arbeit krame er aufsteigend den Russ ab, bis er 
oben aus der MOoouog herausschaute. Erst war sein Zylinder zu erkennen und dann der ganze Ober
körper. Er setzte sich auf den Schomsteinrand hoch Ober der Eisenbahnbrücke und sichllich erfreut Ober 
die getane Arbeit schwenkte er seinen Zylinder, Sein Jauchzer widerhallte im ganzen NeuthaI. 

Mein Va1er wol�e noch A�red Pfister sprechen, der in der Spinnerei arbeitete. Wortraten in den Vorraum, 
da sagte ein grossgewachsener Mann zu Vater: .Gang nu ie, er isch do ine: Mein Valer öffnete die Ture, 
und da waren meine Kinderaugen und -ohren überfordert. Ein unheimlich-ohrenbetäubender Lärm erfüll
te den Spinnereisaal. Die breiten Lederriemen. die mit Metallschlössern zusammengefügt waren und die 
die Maschinen von den Transmissionswellen her antrieben. schnalzten in regelmaßigem Takt uber die 
Riemenscheiben, Unzahlige rotierende Zahnräder verursachten murmelnde. ralternde und knatternde 
Gerausche. und die vielen Hundert sich drehenden Spindeln zirpten dazu ihr eigenes lied. Die luft im 
Saal war so mit Staub gesättigt, dass ich von den hintersten Maschinen nur die Konturen erkennen konn
te. Die Frauen trugen KopftfJcher. um ihre Haare wr dem Erfassen durch die Maschinen zu SChutzen. 
Kopf und Schultern der Arbeiterinnen und Arbeiter waren mit einem feinen Flaum bedeckt. Schlosser 
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Rene Sunier war damrt beschäftigt. eine defekte Maschine zu reparieren. Ein Mann m� Oelstize und 
Putdappen versorgte die Wellen mjj Schmierstoff. Als wir wieder ins Freie traten, fUMe ich, lief einat
mend, eine wohltuende Frische. 
Wir folgten dann dem Weglein am Transmissionsschlitz vorbei uber die We;ssenbaChbrucke, Kurz dar
auf kreUlten wir Wehr- und Schleusenwart Egli. Mit dem Schlüssel auf der Achsel marSChierte er VQn 
Wehr zu Wehr, um jedes zu kontrollieren und allenfal� den Gegebenheiten anzupassen. Das unterste 
Wehr der Anlage war geschlossen und das Wasser floss gemächlich aurch den Zuflusskanal der Turn;· 
ne enlgeQen. Das dicke Drahtseil drehte in ruh;gem Lauf seine Runden. Als wir uns cklm Turm näher· 
ten. hörten wir das Rauschen des Wassers. das die Turbine anuieb. Dabei erinnere ich mich an eine 
Mutprobe. die ich hier einfügen möchte: Mein Bruder Emil. der vier Jahre älter war als ich, ging mjj Wal· 
ler Dutahler in die Sekundarschule. Walter wuchs im Kinderheim Hof auf und kannte sich daher im Fabri
kareal bestens aus. An einem schulfreien ufld unbeaufsichtigten Nachmittag eiken wir ins NeuthaL Um 
siCher lU sein, dass uns Schleusenwart Egli nicht sehe, schlichen wir durch den Wald zur Sei�ransmis
sion. Walter fand, die Sache werde .gerissen· Das Seil lief ganl langsam. Er fasste es als Erster und 
landete elegant über dem Bach vor dem Transmissionsschlitz. Dann wagte sich mein Bruder ans Seil 
und zuletzt ich. als der Kleinste. Ich fasste allen Mut zusammen. klammerte mich dann ans $eil und liess 
mich über den Bach tragen. Schon gellten die Schreie: .Lass Iooos!" und da lag ich. der länge nach am 
Boden Wir haben's dann noch ein paarmal p<obiert. Undjedesmal ging's besser. Die grosste Mühe hat
ten wir dann allerdingsdamil. das schwarze Schweröl. das am Seil klebte. VQn den Händen zu waschen. 
Schliesslich durften die Eltern ja nicht merken, was wir gemacht hatten. 

Auf dem Heimweg in Hinterburg rief uns der Fabrikli·Boss, Heiri TObler, ein grosser, dicker Mann. schon 
von weitem entgegen: .Du Emil. du musst morgen einige Ballen Stoff nach �Ietswil fUhren: In diesem 
Fabrikli wurde gewoben, aber obwohl es viel kleiner war als die grosse Fabrik im Neuthai, war der Lärm 
nicht minder gross, Mich faszinierten immer die hölzernen Arme, die das SChiffli m� den SChussfäden 
hin und her peitschten. S<e wurden darum .Peitsche· genannt. 

AUCh wenn >:U jenen Zeilen noch maflChes mjj Muskelkraft bewäl�gt werden musste ufld die Technik den 
heutigen Stand noch bei weitem nicht erreicht haue. so lassen diese Au!:l:eichnungen doch er1<.ennen, 
dass Mechanisierung die Menschen je und je gefesse� haI 
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Start in die Se(bstiindiiJkeit 

Rene (1914) und Nclly (1915). Sunier-Graf, Bäretswil 

Eigenberi(;ht I Uselotte Forster 

Am 7. Juli 1986 versammelte sich eine grosse Gäste
schar, Behörden- und Verbandsvertreter, der Mannerchor 
und der Musikverein, Verwandte, Freunde und Bekannte, 
Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten der Firma Metallbau 
Sunier, Bäretswit, in der Turnhalle Dorf, Man feiene den 
SO. Geburtstag der Firma, 

Rene Sunier, geboren im sotothumischen Seizach, Seni
orchef und Mrtbegrilnder, blickte zurud<.: Die Familie 

• 

lIi! 

stammt aus Nods am SUdfussdes Chasseral. Grossvater 

�����'!!!!!� Sunier kam als Vierzehnjähriger nach Bärelswil. Sein fruh FIent! StJoie<, Bet�r im 
verwitweter Vater hatte mit der zweiten, aus USler Siam- senneister I.nd FirmeootCnde< in B ar .!<,.;!. 
menden Frau, am lindenplatz eine Spezereihandlung 
erworben Im angeschlossenen Uhren- und Bijouteriege-
schäft ging der gelernte Uhrmacher seinen Geschäften nach. Ke1n le1chtes Brot In den Warenhäusern 
waren Uhren bererts für Fr, 2.50 zu haben, An diesen Preisen hatten sich die Reparalurkosten zu orien
tieren. 

Rede zum SO-Jahr-Firmenjubiläum 

.VerehrfeAnwesende, gerne wiß ich mit thnen über unsere Geschäflsgeschichte plaudern-, wandte sich 
Rene Sunier senior an die Gäste, Die Festrede des rüstigen Jublilars, im folgenden praktisch im Worf
laut wiedergegeben, zeiChnet die wirtschaftlichen Schwierigkerten im Vorfeld des zwerten Weltkrieges 
nach, wek:he auch die Spinnerei im Neuthal nicht verschonten, 

.Nach Beendigung der Sekundarschule Bäretswil konnte ich im April 1929 beim Schlossermeister Gott
fried Kunz im Unterdorf eine dreijährige Lehre als Schlosser beginnen, Bekanntlich herrschte zu dieser 
Zeit die katastrophale Weltwirfschaftskrise, Es war darum schwer, nach der lehre irgend e1ne Arbeit lU 
finden, Für 60 Rp, in der Stunde konnte ich beim Lehrmeister bleiben, 

Der Schlosser-Reparateurder damaligen Spinnerei und Weberei ZurichAG (später Hegner & Cie.) hatte 
eine Stelle beim Bund als Festungswächter gefunden. So wurde mir, wenn nö�g, von meinem Me1ster 
befohten, die anfallenden Reparaturen im Neuthai auszuführen, Für die Spinnerei waren neue Tultinen 
bestellt (1934), Die aHen konnten nur während der Nacht abmontiert werden, Da überraschte miCh eines 
Tages der Betriebsleiter Hans Zopfi mit der Frage, ob ich nicht Lust hätte, bei ihnen als Schlosser ange
stelH zu werden, Erstaunt und deshalb zögernd habe ich zugesagt Dann lragte er mich nach dem lohn, 
'90 Rp.' habe ich gesagt Als er ein erstauntes Gesicht machte habe ich gefragt: 'Ist das zuviet?' 'Nein, 
nein', antwortete Hans Zopfi, 'aber es hat einen Haken, unser Schreiner ob der Schlosserei ist schon 
seit 33Jahren in der Firma tätig und bezieht 80 Rp,' Danach sagte er, erwerde beim Chef vorstellig wer
den, damit auch der Schreinerlohn angepasst werde, Was dann auch geschehen ist, 

Mit dei neuen Stelle ging es recht gut und ich hatte meine Befriedigung. Doch die Wirtschaflskrisewurde 
immer schlimmer, Anfang 1936 beschloss Herr Hegner, anstalt alle Tage mehrere Hundertevon Fr. drauf 
zu legen, die Spinnerei einstweilen stillzulegen. Die 60 bjs 100 Arbeiter wurden plötzlich arbeitslos. Zu 
denen gehörte naturlieh auch ich, 

ICh bin nicht mehr sicher, ob es lein meine Idee war, oder ob ich dazu angeregt wurde, jedenfalls fragte 
ich Hr. Hegner, obdie Schlosserei nicht zu pachten wäre 'Das wäre eine Idee', war seineAntwort. $chon 
am nächSlen Tag erschien der Betriebsleiter des Betriebes Bauma. Er brachte den definitiven Bescheid, 
Unter der Bedingung, dass ich die im Betrieb Bauma anfallenden Reparaturen weitemin aUSführte, sei 
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Hr. Hegneo- bereil, mir die Schlosserei mietweise zu überlassen. Frel.lCle und Zwe�el. das war im Moment 
mt'ine Empfindllng. Olme Geld ein Gesdlaft eröflnen? Meine Frau war es. die mich zu diesem Schritt 
ermunterte. denn als gute Zeltlerin brachte sie alle 14 Tags Fr. GO.- bis 70.- heim, und das I>alf Ober das 
SChwerste hinweg. Mit höf\ichef EmpleNung teiM icII der BeYOIkerung im PosIkreis Neuthat sowie Blig
genswi! auf einem Flugblatt mit. dass ich ab sofort alle Schlo$sar- und Schmiedearbei1en sowie Maschi
nenreparaturen ausfUhren werde. Und talsichlidl, der Erfolg tueb.nichl aus. Mahmesser wurden 
geschlil!en. Klingen erselLt. ar1 Hand· und Schleppreehen neue Zinken eifgese1Lt. neue JaucheMslen 
und SChwere Fuhrsch�tten beschlagen. Wagenreiten neu aulft!!zogen. Äxte gest:thk, Pickel und $pil
zeisen geSPitzt. Allils Arbeiten. die ich fruher praktisch nie ausgefUhrj hatte. Ein dankbarer Auftrag war 
die Fabrikation von ktappbaren Jauchenihrem. Marke Ruech Holmann. Es gab Dankbares unO weniger 
Dankbares. wie das ja beim Geschäften so vorkommt. Da kam ein Bauer mit einem in drei Teile �erbro
ehenen Kettenschvlz aus Aluminium. Damals konnle ich das Material noch gar nich! SChwei55en. Um 
oen Kunden nicht abweisen:w mUssen. habe ich Eisenblech getrieben, das am SChluss die genau glei
che Form hatte wie der KettenSChulZ. SO kannle ich alles Zl.ISaJl1IOennielen. Mil SloiZ habe ICh am Abend 
dem Kunden das SliIck ausgehändigt Er hagle mich nach dem Preis. 'Gib mir /UnI Franken.' - "Was, so 
teuer ist das?' Dabei hatte ich fast den ganzen Tag daran gearbe�et. Ein Seelensd\metter war natOflich 
einmal metv die Folge. 

Nach em R:tge sdlint d'Sunne-so war es auch bei mir. Ich hatte ja das grosse GIUck, dass ob der Fabrik 
ein Bauetwar, der nebenbei KUfer· und Wagnerarbeiten ausfUhrte. und zwar sehr fachmännisch. Prak
tisch alle Schmiedearbelte<l konnte ich für ihn ausfUhren, AdoIf RCoegg von der Hennetsehwendl, so hiess 
der Mann, und ich waren viel beisammen. So haben wir auch einmal eine Arbeit ausgefOhrt. wobei idl 
ihm erk1ärte, diese könnte man mit elt'ktnschem Schweissen viel schneller und besser ausf()hren. Er 
'ragte mich: "Was kostet so ein Zeugs?' 'Es dUrfte sidl so um Fr. 4'500.' handeln.' war meine Antwort,
Zirka drei Wochen später. an einem Regentag, stand AdoK wieder in meiner Werkstatt und $Chaute mir 
bei der Arbeil zu. Plötzlich fragte er wieder: "Was hast Du gesagt. kostet so ein Diog?' lch wiederholte: 
'So ca, Fr, 4'500.-.' Plötzlich grill er in den Sack und gab mir Fr. 4'500.- 'Kannst mir dann ein Obligo unter
schre<t:>en f()r 3 Prozent Zins.' Ich wusste damals kaum, was ein Qbli!;Jo war, aber die Freude war natur
lich rle5engross. 

'Frechhe� steh mir bei: dUrfte ich wohf gedac:hI haben. als ich den Auftrag übernahm, .Norttop·-Web
maschinen zu F,o!tieravlomaten umzubauen. Oie ganze Maschine vom Schild weg und alle andem Teile 
mussten in der Totfe um ca. 150 mm verbreitert werden. Diese Arbeit isI mir hundertprOZenlig geIonQen. 
und mit Stotz habe idl jeweilen die Mascninen im Belrieb bestaunL Im Nachhinern muss ich doch fesl
stellet!, dass mir damals grosses Zutrauen und V1eI Optimismus seitens der Firma Hegner & Cie. ent
gegengebracht wurde. Man bedenke. dass ich damals 22 Jahre alt war! Daher freut es nW;h besonders, 
dass heute Herr GeroLd Hegner. Gerneindepflsident von Kappet aA mit Gemahtin unter uns Ist. Hell'
lieh witlkommen. GeroLd-" 

Soweit die Aufzeichnungen Rene Suniers über seIne Tätigkeit im Neutal und seinen Start In die Seltl
stAndigke�. 1947 konnte die Werkstatt in der Mühle jBAretswil) gepachtet und 1951 käuflich erworben 
werden. 1961 wurde dort auch Wohnung bezogen. Leicht sei es nicht gewesen, naeh 33 Jahren vom 
LJndenplatz Abschied zu nehmen, hatte doch rund um die Linde ein goldiges VerhäMi$ bestanden. 24 
Jahre lang war R. Sunie. in vielen BAretswiler Kommissionen und Behörden, so als Gemeinderat und 
SchulptAsidem. W:tnrend 16 Jahren filM er die Pr01oko1Le des Sehlossermeis!erverbandes und eben
SOLange war er lehrfingsexperte. Er gehOfte zahlreichen Vereinen an und griindete die BatefSwile< FDP. 
Ein halbes Jahr nadI dem Firmenfest ist Rene SuI1� senior unerwartet gestorben, 
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Nelly Sunier Graf 

NeIy UB:I Ren(! Sunier-G<af haben. neunzehn· und zwarulgjährig.1wrz 
nach der RS des Br:lutigams geheiratet und zogen VOIibe<geI1end ins 
Elternhaus Graf im Oberdoo1. Zur sebefo Zeit gingen im Neuthat die Auf-, 
trage zuriid< und die Belegschaft inkl. Schlosser wurden arbeitslos_ Der 
Sehrin in die Selbstandigke� folQte. allein die Kurdsdlalt war m� Barem 
auch nicht eben gesegnet_ Dazu kam oe.-AArivdienst. ReM Sunier war 
bei den lIeOermittlungstruppen_ 

Neunelnhalb Jahre nach dem Tod ihres Mannes erinnen sich Nelty 
Sunier an die Anfangsjahre ihrer Ehe: Juni 1934. Rosmarie ist geboren. 
Da richten sie Ihren eigenen Hausstandein. Bei Frau Kunz im Unterdorf. 
heute Wetzlkerstrasse 6. überd-ef Schrniedewerkstätte Im 2. Stocll {oo;m 
seinerzcitlgen Lehrmeister von R. Sunier), Durch cie KOche der Mei
sterle\J1e gelangten die jungen leute in ihre Wohnung. 

Oie KClche war winzig. weniger als ein fenster breit. ausgestattet ledig- NeIy SunoeI<lt� .... � in 

lieh mit einar Choust und einem Rech.auct. Eina Wilscha zu $ieden. war weu""", {UCII "" ........... joI •• ) 
praklisch unmOglich. Dazu ging Nelly zu ÖIIf1 Enern. Das Krx:henkAst-
cherl fand In der Stube Platz. [)o(\ gab es ein Buffet m� selbstgenähten Vorto:'Inglein. einen Tisch mit 
Stühlen. sowie eine unterlegte einfache Matratze, vom Ehemarln mittels Holzbeinen zu einem Sofa 
ertlöht Die Hausfrau sparte auf einen Plü$ChOberwurf .mi1 so schönen Men Mustern', um damit das 
Sofa zu decken. Im Jelmoli-Kataklg hane sie Ihn gesehen. �ter bestellte sie die passeode Plüsch
tischdecke . •  W� im Himmel war das: sagt Frau Sunler, und die Freude $ChwirJgI !lOCh naeh Jahrzehn
ten in der Stimme mit. 

In die Weberei Caspar Emil Spörri am StÖCkbaCh war Nelly Graf 1931 gekommeo. nach Abschluss oe.
Primarschule. Sie wurde gleich als Zettlerin angelernt Oer Valet hatte tUr sie angehalten: _Wir haben 
MeOer eins zum Schalten r So sei (las gewesen, etwas aoderes habe man nicht gewuSst. 

Zu dieser Zeil arbe�ete Vater Paut Gm! bei C.E. Sp6ni. Vorher hane e.-im _TobeI" gewoben, im Nauegg. 
bei fabrikam Fritz Schäller_ NI diesem AltM:iI$j)laIZ hatte ihn sein erster Weg in aller Her\'gotISlrUhe hin· 
unter inS KelTIpIOertobel geliihrt, um clon im Oberen Turm cil! Turbine ilfIzustelieo. Tag für Tag. bei jedem 
Wind und Wetter. Oer inzwischen � Turm stand unterllalb des Viaduktes nahe der heutigen 
KlAranlage. - Dass in diesem unbeheizten Gemäuer s'Ueche Rösi. die Wrtwa Rosa SOnzli, jahraus jah. 
rein über dem Turbinenraum klgier1e, ist Nelly und Ihren Altersgeoossen lur unauslOschlichen Kindheits· 
efinnerung gllWOtden. 

vor und oaeh der Fabrikarbe� hall Vater Gral den E�em und dem Schwager im Tisenwalt$berg 0000 
beim Heueo. Graseo uM im StalL Mutter Una. nach tanger Bettlägrigkeit 1936 gG-Storben. war nebst 
HaushM undfUoi Kindern (vier Mädchen und ein Bub) waschen UM putzen gegangen und hane ln Heim
atbe� Frottlle gesäumt und Seide gewunderl. Aufgabe der TOchter war. die Waschlappen In die Webe-
re; StOCk und die Garnsjlt.Iten in die 5eideoweberei Adetswil w ferggen_ Die bunten se;oeoWonde"este. 
die sle clon manchmal als Extra erhie�en. wurden beim Nachhausegehen eif9(!hend inspiziert: .WeIche 
sind am schönsten?" und ins Haar geflochten. 

In deo Mäclcheojahren war Skilahren TrumpI. Das Sd'Ineeparadies amAilmann bot AblaIw1en, $kiwan
deruogen und ·touren_ 10 der Hlitte am AIIenbetg sass der juove SCS (Sllidlb-Bäretswil) bel .2ehner
d'lroli· und fa;nam Ul'IdenblUtentee zusammen. 

JeUI. jung verheiratet. Mitte der 3O-er-Jahre, dauerte oe.- Fabrblltag vom 7.00 bis 18.00 Uhr, am Sams
lag bis 12.00 Uhr: im Neuthal wie im Dorf. Bei Bedarf W\lrde auch Langer gearbeitet. Zehn Uhr abends 
sei es mehrmals geworden. ehe eine nooe Zenelmaschine den Betrieb habe aufnehmen kOronen. Als 
.elend" aufwendige Atbe� bis in alle NaCl'H is! ihr die Umstellung auf modeme Turbinen Im NeUfhal in 
Erinnerung geblieben. 

Im Winter fahrt ihr Mann mit der lJ€BB zur Atbe,t, Im Damplzug ab Station IMretswiJ. Er bleib! den ganzen 
Tag weg und wärmt seine Mittagsmahlzeit auf oe.- Esse. Vom AuSiljX'm bis zum Ein$Chneien ist er mi! 
dem Velo unterwegs und kommt rninags auf e,nao Sprung nach Hause; ausser Wi!f1n Dtingliches ansteht 
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Gelegerdlich iSl seine Frau bereits wieder in der Fabrik. wenn Qf �um Essen kofTml (ArbeilSbeginn um 
13.00 Uhr). 
Nur ein kurzer W&g trennt die Wohnu!'IQ im Unlerdorl von der Weberei Spörn. welche in den Krisen· und 
Kriegsjahren von Arbeitslosigkeit vt!t$(:l'Iont �ieb, Morgens um sieben. wenn die Fabrik beQinnt, ist das 
Mittagessen bereits vorgekocht und Rosmarie bei den Tarnen !Ur den Tag untergebracht. Nac/1 Feier
abend ist wiedef der I-Iausha� an der Reihe: am Freitag wird es mit Puq.en reoetmässig ein Uhr nachts. 
Da dünkl einen im Winter die Tagwadle besonders früh. Ja. dann konnte der Metzger Bettschinger �u' 

Kleinen im Kindefwagen manchmal sagen:-Jellt schr1eil es doch so. und dich haben sie sdJon aulne/'l

men milssenr - .Ja. ja- sagt Frau Sunief, ..so ist es eben gewesen. und man hat es gemacht." 

t937 zog die Familie an die Bellswilerstrasse uoordem Landl (Volg Laden) am LIndenplatz ein. Oie neue 
geräumige Wohnung war nur ein Katzensprung von der alten entternt. Kiiche und Stube liessen sich gut 
heizen, Aber in den Zimmern liass sieh zu Zeiten der Rauhrelt nieder. In späteren Jahren gab es aoch 
Einquartien.ong. da n)ckte die Familie eben zusammen.- W� IOr ein Unterschied zur Villa ihres Arbeit· 
gebers Jm Garte'. in nächster Nähe. wo ofImaJs grosse Feste gefeiert wurden. 

Ihrem Patron C. EmiI SpOrn hat NeIIy Surner ein gutes Gedenken bewahrt. Was IOr l-temmungen sie doch 
gehabt hat. als sie in Erwartung und ihr Bräutigam in der RS war. Da sei der I-Ierr Sp6rri zu ihr an die 
Zenelmaschine gekommen und haoo s'e gefragt: .,Sind �e traurig?' - .Ja schon.' - ,Warum?" - ..Jetzt 
schauen mich alle an. ich weiss nK:ht wie, das ist 60ch kJar." - ..Hören Sie mir zu .. hat der Hert" SpOrri 
gesagt • .ich kenne den Mann. oor iSI ein Säumiger. Exakter; und er hat sie gern." 

1937. ein Jahr nach der vorUbeIgetlenden ScNiessuog der Spinnerei im Neutt\al. boga ... man den. rrit 
der Herstellung von Zellstoffschnuren: in Teilfabrika!ion und Betrie�nschalt mit def Firma Tr\lmp-
1!:Ir, Uster. Weitere Sä1!:l halle der 8IJnd zur Lagerung von lebensmitteln gemietet. ReM Sunier. seit einem 
Jahr in der FallIiksctllosserei selbstäl'ldig. wurde die Kontrolle der Lebensmil10l anvertraut. Die Räume 
sauber und die Lagertemperaturen gle'chmäsSig halten, das b6sorgte in seiner Abwesenheit seine Flau 
mit dem Lehrtiog, 

1940 kommI NeRy jufior zur Weh. und Frau Sunier gibI die Tätigkeit in der Web&tei Spöni auf. Ein Jatv 
spater wird SOhn Rene geboren. AlSO gib! es auch Ohne Fabrikarbeit zu 11,11\ genug. Zudem sind die 
Schmiedewe!kstan im Neuthal mit dI)fI hohen .Kirchenlenstem' und die Plätze im Fabrikareal sa..oer zu 
haHen. Rene Sunier ist auch GebiudeverwaHer. die KOSttläuser mit eingeschlossen. 

,Man war nicht verwöhnt". sagt Frau Sunier . ..man hat gemacht. was eintra!." Als $Je mit Nelly schon 
hoch in Erwartung war. hat s'e im _GUetli' an der Bahnho1slta5Se Kartoffeln geerntet. die ihr Mann im 
Fnihlingsul1aub mil seinem Bruder gesetzt hatte. Wo heute die Post steht. Sland den SoIdatenfamilien 
PfIanzIand zur Verfiigung. 

An itar.enische Gastarbe�er bei Hegner mag sich Frau Sunier &rinnern. Ganz besonders an die Trauer 
eines sehr kinderliebenden. dem die Frau gestor\:len war. ,Ja und in der SChlosserei war ein polnischer 
Internierter bescMltigt, ein ganz Baumiger. der wie eigen In der Familie war. Sein Abschiedsgeschenk 
war ein PrachtstOck von einem Spazierstock, mit traumhaH geschnil2tem Gritl. Und zu einem weileren 
Landsmann 10M die Erinnerung zurQck. an Joseph Schmidt, interniert im Girenbacl. gestorben im 
November 1942. Vener Jakob habe den Sänger eines Tages In ÖlE! .Linde" gebracht, und da habe cIer 
Wundertenor gesungen. Unvergesslieh! 
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Einstieq in die Textilindustrie 

Werner Spärri, (1924), Pfäffikon 

Eigenbencht I Nachtrag Liselotte Forster 

Ich wurde in Hinterburg ob Neuthal als Zweitältestes von 
sechs Geschwistern geboren. Meine E�ern bewirtschaf
teten ein ziemlich grosses, aber auch ,.högeriges" Bau
erngut. Die anfallenden Arbeiten mussten zur Hauptsache 
in Handarbeit bewMigt werden, So kam es, dass vor 
allem die Alteren am meisten und frühesten zu allem her
angezogen wurden, in Haus, Feld und Wald. Kam noch 
dazu, dass in den hOher gelegenen Gebieten des Ober
tandes, in der Oberstufe, d.h. in der siebten und achten 
Klasse, die sogenannte Sommerschulebestand. Im Som
merhalbjahr musste die Schule nur am ();enstag· und 
Freitagmorgen besucht werden, damit den Sauernbetrie· 
be eben die älteren Kinder zu allen Arbeiten in Feld und 
Hof, zum Heuen und Emden als billige Knech\lein zurVer
fUgung standen. In den kargen Zwanzigerjahren und in 
den krisengeschütte�en Dreissige�ahren war nicht immer 

• 

w_ Spörri "" "'"""'" Pem.ionierur>;jSI"", 1989, 
bei "'" F ..... SUlz ... Fi9iss und tecMisches Aoir ho.' 
t .... ihn vom W""",cilObriklcin in <Ior HimerblJ� .uf 
U""""ll"" Lobe< <las NeuN in den Techn. 0i0nsI 
eine. W"","",zoms \je!(iMo1. 

eitel Frellde und Vergnligen, Damals herrschte noch nicht Wohtstand und Oberfluß. Zum Essen hatten 
wir zwar immer genug, aber einfach, hautpsachlich Naturprodukte aus Feld. Stall und Obstgarten 

1938, nach der Schu�e�, M.tte ich gerne eine lehre ats Mechanikerin derTraktorenfabrik Buhrer, unten 
in der Muhle Bärelswil, absolviert. Aber obschon ich handwerklich begabt war, kam das in der Krisenze� 
nicht zustande. Was lag nun naher, als in der Nähe bei Tobler Heiri im kleinen Weberei·FabrikleinArbeit 
und ein Bisschen Verdienst zu suchen, fUr 30 Rappen in der Stunde. Dieses Fabrikli steht zuoberst am 
Industrielehrpfad Neuthal·Bauma, Es wurde aber leider nicht miteinbezogen. In welchem Jahr es erbaut 
wurde, ist mir nicht bekann1. Es wurde aber auch mit der Wasserkraft des Weissenbaches betrieben. 
Eine ca. 100 m lange Welle übertrug die Kraft der einfachen Turbine auf eine Transmission in den Web
sälen. An der Decke waren Antriebswellen montiert, mit Lederriemen zu jedem Webstuhl hinunter. Zwei 
Weiher dienten als Ausgleichsbecken. Der eine ist heute noch sichtbar, der andere wurde inzwischen 
zugeschfltlel. 

Oie Weberei war auf der Hohe der damaligen Technik, hatten wir doch Vier1arben· und Musterungsma
schinen, um farbige, gemusterte Gewebe herstellen zu können. Eine speziell lange Tischdecke, die ich 
e)(\ra fUr unseren glOssen Esstisch angefertigt hatte ·waren wir dOCh mit den Grossellem zehn Perso
nen am Tisch- besftze ich mit einem gewissen Sto� heute noch. 

Im Winter übertrug man mir, da ich am nachsten wohnte, das Behei�en des kleinen eisemen Websaal· 
ofens. Bei den kalten und rauhen Wintern wurde geheizt, bis der OIen fast glCihend wurde, Oie Maschi· 
nen, die am nächsten standen, hatten dann natCirlich viei zu warm. Aber in der hinteren Edle setzte sich 
in ganz kalten Nächten an den Fenstem und an der Mauergegen den Bach hin .Ghidl" an. An eine gute 
luftfeuchtigkeit und an die richtige Temperatur, die es zum Weben des Garnes braucht, war nicht zu den
ken. Klimaanlagen kannte man noch nicht.· Das Webpcrsonal wurde per Meter entschMigl, das heisst, 
dass im Akkord gearbe�et wurde. Spezialgewebe sind aber, w'e ich glaube, im Stundenlohn bezah� 
worden, 

Als dann noch vor dem zweiten Weltkrieg das Aus in der Hinterburg kam, wurde Heinrich Tobler als 
Betriebsleiter in der viel grosseren und vielseitigeren Weberei HICO in Bärelswil eingeselZt. Ich fand dort 
auch eine Stelle. Hier gab es Automaten: Webstuhle, Schaft·Jacquard- und Frottierwebmaschinen. Ich 
wurde uberall nachgenommen, wie man frOher zu sagen p�egte, und auch uberall eingesetzt. Im Vor· 
werk (Spulerei), sowie in allen Spanen der Weberei. l.B. neue Jacquard-Maschinen einrichten, Chor· 
schnCire einziehen, aufhängen, Gegengewichte anhängen und FadenhOhe aUSfichten. Mein grosser Vor· 
teil bestand darin, dass ich dabei sehr viel lemte und Einsicht in die verschiedenen Sparten der Webe· 
rei bekam. Der Nachteil war, dass ich eigentlich keinen festen Arbe�splatl: hatte, was mich hin und wieder 
auch argerte, 
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1941 wechselte ich in die Webere; Max Hegner nach Bauma aber, um dM als Automaten- und Frottier
weber arbeiten zu können. Nach einiger Ze� wurde ich als Zeltelaulleger angelemt und war auch als 
Hilfsmeister tätig, Wenn die Webermeister Militärdienst leisten mussten. Im laufe des Krieges wurde 
dann das ROhmaterial Baumwolle so knapP. dass die Weberei nicht mehr voll ploduzieren konnte. Man 
denke nur an den Afrika-Krieg (RommeHeldwg). Deutschland und Italien waren Verbündete. Gute Baum
wolle aus Aegyten war uber das Mmelmeer niCht mehr zu erhalten. Wjr Burschen und Männer wurden 
dann teilweise im Landwirtschaltsbetrieb Neuthal eing(!setzt Einmal wurde das Bachbord von der Gies
serei bis in Neuthai abgeholzt und ault>erMet Im Herbst mussten wir die Komfelder und den Hafer tor 
die Pferde mähen und einbringen. Roben Egli genannt .Röbel" war damals ROSSknecht und leiter des 
LandwirtSChaltSbetriet>es Hegner. Ihm unterstand alles, was md Fuhren und Cam'onnage w lun hatte. 

Kohle war allCh nicht mehr flir den ganzen Bedarf w t>ekommen. Oel war damals noch nicht üblich. Der 
grosse Dampfkessel wurde bei Kohleknappheit mit .Turpen" beheizt. Auch /Ur den "Turpenauslad- wur
den wir beigezogen. Es kamen ganze Wagenladungen per Bahn, und wir waren jeweilen m� Schweiss 
und Turpenstaub bedeckt. Einmal, ich glaube, es war nur, um uns zu beschäftigen. führte Robert Egli 
einen vollen Gullewagen zur Strasse net>en der Villa Hegner. Emil Spörri und ich mussten dann die Gulle 
mit alten Tansen an den Rain südwestlich der Villa hinauftragen und unter die Obstbäume leeren. Das 
habe ich bis heute nicht vergessen. im Gegensatz zu den SprUchen. die dabei fielen. 

Während des Krieges. als die lebensmittel knapp wurden. musste dann nach .Plan Wahlen-(nach Bun· 
desrat F .1. Wahlen) die .Anbauschlachl" verwirklicht werden. Baumer Industriebetriebe schlossen siCh 
zusammen. und anverscltiedenen Orten wurde landvon Bauern gepachtet Nun mussten Männlein und 
Weiblein im Frühjahr Acker bestellen. anpflanzen, den Sommer über pflegen. und im Herbst musste 
geerntet werden. Kartoffeln und Gemüse konnte dann von denArbeiterinnen und Arbeitern gunstig und 
dankbar eingekauft werden. Dass bei diesen Arbeiten hin und wieder allCh Schabernack getrieben 
wurde_ sei nur am Rande erwähnt. Leitung und Organisatkln des Ganzen war dem Landwirt OUo Zingg 
aus Bliggenswil Obertragen. 

Um den Lohn von 35 oder 40 Rappen etwas aufzut>essem. half ich jährlich in der Heizung die Dampf
kessel zu entkalken. Wir ml.JSsten von oben in oen Keizkessel ste;gen und so den Kalk von den Wan
den abkratzen. Das war eine ziemlich strenge und warme AllQelegenheit. Im Frühjahr und im Herbst. 
immer am Baumermärt-Samstag. ml.JSste der Wasserkanal zur Turbine von Schlamm und sonstigem 
Material gereinigt werden. damit wieder genOgend Wasser zur Turbine ge�ngen konnte. 

Im Juni 1944 wurde auch ich ins Militär eingezogen. Die RS dauene siebzehn Wochen. Sie war noch 
nicht zu Ende, da kam auch schon der Marschbefehl, um nach einer Woche Urlaub zur EinhM nach 
DeIsberg einzurUCken. Der Kanonendonner aus dem Elsass war dann keine grosse Aufmunterung. In 
diese< Ferienwoche ging ich nicht in die Weberei. sondern verabrede1e miCh mit Schlossermeister Rene 
Sunier, um ihm beim Verlegen einer neuen Wasser1eitung ins Tobel Adetswil behilflich ZU sein. Beide sei
ten. der gute Rene und ich. waren zufrieden. Bei dieser Gelegenhe� habe ich bei ihm auch Schweissen 
gelernt. 

Wahrend des Krieges hatlen wir im Neu1hal einen Betriebsleiter. Herr Brändli. der mich zum Besuch der 
Textilfachschule in Wanwil ermuntene. Fur eine Laufbahn in derTe.tilindustrie sei dies heute las! unent
behrlich. Das hat sich im spateren Leben dann auch bewahrheitet. Er anerbot sich auch. mir bei der 
Bewerbung behilflich zu sein. Schulgeld. Kost und Logis autzutreit>en war damals noch nicht so selbst
verständlich wie heute. Trotzdem bewarb ich mich in Wattwil und konnte im Herbst 1946 !Ur zwei semes
ter eintreten. Von Montag bis Samstag bewohnte ich ein einfaches Zimmer mit Verköstigung. Drei ande
re Kameraden wohnten ebenfalls bei der gleichen Schlummermutler. Im Sommer ging·s dann über das 
Wochenende mit dem Velo via Rickenpass. RQU. Bäretswil nach Hinterburg. Am Sonntag abend oder 
mon1ags /ruh ging·s dann die gleiche Strecl<e wieder zurück. 

Mit dem Eintritt in die Textilfachschule Wattwil war dann auch das Fabriklerleben im Neuthal zu Ende 

Die kurze Zeitlwischen den Neuthaljahren und dem Eintritt in die Tel<liHachschule uberbrliGkte Wemer 
Spörn in den Webereibetrieben Graflilinau und GraflKempten. Erster Arbeitsplatz nach der Tel<lilfach
SChule war fur eineinhalb Jahre die Seidenwebere; HaaslOUenbach. WohnortwechseL Anschliessend 
lolgte erneu! die Weberei Graf in Kempten. Ein Dutzend Jahre war Werner SpörTi dort als Allrounder im 
Vorwerk ebenso tätig wie als Webermeister und Musterentwerler. 

Nächste Station war Uster. als Saalmeister und Webereileiter in der Firma TrQmpler. Kurz war Werner 
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SpOrns Taligkeit in der Webefei Simach. Was er beim Eintreten nicht ahnen könnte: Der Betrieb lag in 
den !emen ZOgen. 

Von Jahr zu Jahr war es in der Textilindustrioe scI"rwieriOII< geworden. Fachkräfte und g.eschu�e AJbe;ter 
Zu lindert Auf den Versierten lasteten iml"Oef mehr Druck und Ve<antwortung. Fachlicl"l ausgebildet. Ied!
rosch begabt und von der Pike auf in der Te)((j�IIcIusJrie gedient. kamen Y«lmer SpOrri sowohl seine Erfah· 
rung als auch sein WISSen zugute 

In besollderem Mass lral dies auf se;nen Ietzten Arbe�spatz W. Flinlzehn Jahre im Te<:Mischen Dienst 
der Firma Suiler, Oberwinlerthur, tätig. obfag Werner $pörTi dort die Rechnungskootrolle der weltweit 
tätiQen Monteure der Abteilung Webmaschinen. Allmonatlich kamen die Abrechnungen mit Fremd
währungen der ganzen We� in sein Buro - wo zuletzt. als modernste ArbeitshiHe. noo;h der Computer 
Eonzug hle�. 

Oer t989 Pensionierte ist noch heute mit seiner frUheren Arbe� verbunden. doch Ohne Druck. wie er 
sagt. Als Kenner gar mancher Textilmaschinengener,lIion restaunen Wemer Spörn hundert)a.hfige Sei· 
denwind·Maschtnen. Eine OIl!Sef Trouvaillen der Oberta.nder Heimindusuie isl im Ortsmusevm Platflkon 
zu beslehtlpen. Die zweite steht /in" das Heomatrnuseum BAretswil bereit. 

Daneben isl Wemer SpOni .Verfolger'" CIH Heis.sfuftballonpikllen Hein<: VOfltobel. Turbenmal. Wenn nach 
A�Ciberqueru"\ill'll Mannschaft und Ballon mit HiHe von Funk und Einheimischen geonEII werden. k0m
men Ihm seine kalienischkenntnisse sehr gelegen. 

1947 ve�ratete sict1 Werner Spöni mit der aarEIISwilerin Hanni Tantanini. (Ihr Vater war Rossknecht 
bei Fabrikant Fritz Schärer, Weberei im TOI)ej. Neuegg.) Das Ehepaar hat drei TÖChter und neun Enkel· 
kinder (fOnt Buben und vier Mädchen) im schulpflichtigen Alter. 
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Karge Kriegsjahre 

Gertrud Tobler, (1921), Rikon 

Eisbeih Hurttegger 

Frau Tobler wuchs in Weissbad, Appenzell, als Tochter eines Bäckers 
aul. Sie war das älteste von zehn Kindern. Sie ist verheiratet und hat 
vier Kinder, 

1939 kam sie ins Zilrcher Obe�and und arbeitete als ();enstmädchen bei 
der Familie Edi Bosshard im Ditlhaus. Dort lernte sie ihren Mann. Ernst. 
kennen. der in diese< Firma von t936 bis t950 als Chauffeur tätig war. 

Nach ihrer Heirat �ogen sie nach Ur.daIen. Frau Tobter musste noch 
etwas dazu verdienen. darum arbeitete sie von 1942 bis 1944 als Dross
lerin im NeuthaL Es war Kriegszeit und Baumwolle war knapp. darum 
wurden SchnCire aus Papier geSpOnnen. Die grossen runden Drossel
planen mussten immer tropfnass sein. damitdas Papier nicht riss. Darum 
war es am Arbeitspiatz immer feucht und ka�. Im Winter log sie die gros
sen. schweren Gummistiefel ihres Mannes an. um wenigstens trockene 
Filsse lU haben. Die Arbeitszeit war: Montag bis Freitag von 7.30 bis 
12.00 Uhr und von 1330 bis 18.00 Uhr. Am Samstag wurde nicht ge
arbeitet. um Heizmaterial zu sparen (nicht aus Menschenfreundlichkert'). 
Es waren harte Zeiten. wenigArbeil vorhanden. keine Krankenkasse, nie 
Ferien. Das leben war karg. 

Gertrud Tobie<. Dr=>lerin uoo 
Wobcrin. V� als sp;l.tere Sit2. 
berg·Wrrtin 00_. 

In Undaleo pflegten Toblers in der Nähe der Wohnung in ihrer knappen Freizert als Zustupf zum 
Famihenbudget auch einen kleinen Garten. Zur Arbe� fuhr Frau Tobler bei jedem Wetter und zU jeder 
Jahreszeit per Velo. Im Winter durfte sie bei einer Bekannten im Restaurant ,Muhle' oberhalb der fabrik 
ihr mitgebrachtes Mittagessen einnehmen. 

t944 konnte sie in der Weberei Widen das Weben lernen. Sehr wichtig war das flinke Beherrschen des 
Weberknopfes. denn es war v;el Arbert. Sie war aber zufrieden und klagte n;e, 

Danach wirtete sie zusammen mit ihrem Mann im Sftzberll. Bei den Gasten waren ihr selbst gebacke
nes Brot. sowie ihre Kuchen und Torten sehr geschätzt. Sie bäckt heute noch gerne und gut Ihr Mann 
war neben dem Wirten noch Postchaufleur. 

In dieser Zeit hatte das Ehepaar Toble. vier wohlgeratene Kinder aufge�ogen. Nach 1966 zog das Ehe
paar Tobter nach Rikon in ein Häuschen mit Garten an derTösstalstrasse. Frau Tobler arbeitete nun bis 
zum Me' von 70 Jahren in der Kantine der Metzgerei Ehrenbold in Russikon. Jetzt geniesst sie zusam
men mit ihrem Mann den wohlverdienten Ruhestand. 

1 7  



Gespräch mit zwei Unentwe9ten 

Henri (1915) und Blanka (1917), Spärri, Hinterburg 
• 

liselotle Forster 

Henri SpOrn hat in der Weberei Tobier in der Hintel'burg weben gelernt. 
TrotZ der tl6sen Krise in den Dreissigerjahren bestand das Fabriklein tin 
Teppjehe und TUChe. b;s Zu Beginn des 2. Weltkrieges. Die Arbeitszeil 
betrug im Schni!! zwölf Stunden; am SamStagVOfmitt1!9 wurde gearbei· 
leI. Ferien gab es nicht. Der höchste Zahltag wal Fr. 40.· in t4 Tagen. 
Im Friih�ng 1939 war Henri Spörn '�r die Wasserversorgung WelZikon 
an der QueIHassung in Hinterburg beteiligt Anst::hliessend belfl!1lle er 
die TMlfe eines Ausliker Voehhändlers. Tagwache war dabei um vier Uhr. 

Der 2. weltkrieg brachte 1'000 AIItivdiensnaga betm Glenzschtrtz und 
bei larl<1wif\Sdlaftlichen EinsälZen im 0befIand Otters wu.de Tag und 
Nacht ged,oschen. Es kamen auch F.auen und baten um Äh'e<l. damit 
sie etwas backen konnten. Nächste Station: Auf drei Juchanen im Hin
tel'bulger Riedt • .Häfdöpfle" im Ald<.Ofd 1(i. !Se M'gros. Nach der hanen 
Artleit gab's Tanz und Musik . . Anschtiessend Arbeit in der Kiesgrube 
KOng. BA'etswil und bei Baumeister Egli, Sä.elSw;l. m�Akkord im leng· 
gis. Rappelswil. Anfahn per Velo m� Stan um fünf Uh.; zu.llck gegen 
acht Uhr abends, daneben landwinschaft mit der Frau und den vier 
Buben, Nach einer Ef'Krankung. Artleit bei der BA'etswiler Baufirma 
Reiss AG; und anschliessend 21 Jahre bei der Zürcher Hochbaufirma 

• 

•• 

Gebr. Kappel; AG. Cann ..... egen Staubfunpe. SanatoriumsaufenthaJt in Wald. Später stelhe Henri Spörri 
bei Wotfensbergel in Hinwil Kisten IUr die Ferag her und wechsette dann rur 8 Jahre. d.h . b/$zur Pen· 
sionienmg zur CoIQate-Palmotive in Werzikon. - Bis zu winem 72. lebensjahr hat erOie BAretswile. Wan· 
defWt9C gepflegt. Heute pflegt I!f zusammen mit seiner Frau die sommefliche BtÜlenpratht Oes Gryf· 
fenbergbrunnens minen in Hinte-rburg. 

Blanka SpOni. geh. lIo!legger war Bauern- und WirtslOChter vom .RosengarIen" im Tisenwal1sberg, 
Bäretswil. Diente sie anfanglich im SoIoItluf'flischen und im Thurgau, so trat sie Ende der V>erZgerjahre 
bei Hegner & Cie. ein und war in Baurna wie Im Net.ithal als Spulerin tatig. 

Sie sind also nifl Hflgner-Arbeiter im Neuthai gewesen? 
H. SpOrn: Nein. aber als Bub tJ;n ich mit mernem Vater viel �i Frau Guyer (Mafia, geb. Löbenberg. Flau 
von Gebhart, d.h. Schwiegertochter von AGZ) unten gllWesen. Wir haben lOr die Beheiz.ung der Villa sor
gen mOssen. Geilen 22 Ster haben wir von Hand zersägt. 50 cm lang. 30 cm lang. 25 cm lang, tUr die 
verschiedengrossen Öfen im .HerrehUS". Im Frühling naben wir im Paf'K das alle Laub entfernt und die 
Wege .svperscnon" gemacht. Die Anlagen waren dama� noch absolut einmal'g oewesen. Am t .  August 
wurden die Grotten benga6sch beleuchtet Zu diese, Zeit war das noch etwas Besonderes. 

Vor Weihnaetuen mussten wir imrT\l!f einen Christbaum schneiden. Drei Meter hocllmusste e. $ein. filr 
den Saal. In einem ..schandbar" kalten Winler lIaben wir den Baum YOII Eis und Schnee zum Auftauen 
in unseti!fl Kuhs\alt geslellt. Als er abgetaut war hat Ihn Vater nichts böses ahnend ins Net.ithal gebracht. 
Doch dann ist Frau Guyerget<ommen und hat zu Vater gesagt:.Na - Herr SpOni", hat sie gesagt. sie hal 
HochcIeutsch gesprQCllen: ..der Baum riecht nach Kuhmisl!"" Wir haben den Baum Meder nach Hause 
nehmen mOssen: in der Küche haben wir ihn abgewaschen und trocknen lassen. Ja. ja ... 

Auf Weihnachten hat Frau Guyer uns vier Blben immer ein Geschenk gemacht, Hosen, oder einen Rod<. 
oder Hemden. manchmal ein Guelzli. 

Vier Kinder sind in Ihrem Elternhaus gewesen? 
H.$pOrri: Wir waren vier BrUder, da hat man natOrloch mitheHen müssen. Die Guyers hatten viel eigenen 
Wald: Die Ruine Grylfenberg, die jetz1 der Gemeinde BAretswil gehört. im Gruehotz und im Hochlan· 
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denberg bei Wila. Da hat man das Holz zum Vet'arbeilen heranfuhren mlissen. Einmal ist uns etwas sehr 
Dummes passie<t: In der WalzmUhle (heute GoesseI"ei Wollensberger) unten haben wir elne Föhre umge· 
1af"I. Ein Winc:lsloss. und def Baum lälH in die IO'OOOVoII·leitung! Uns ist zum Glück nlchtspaWe.1. aber 
noch weil oben im Hot wo die Leitung durc:hgegangen Ist. ha! es gelunkl . ..da$$ es nich! mehr s.ehOn 
war'". I '000.- Franken hat das die Frau Guyer gekostet. das war viel Geld damals . 

• 

Ihr Vater ist Waldaufseher gewesen? 
H. SpOni: Nein. Hoo Mayer AdoI! vom Hof hat die landwinsdlaltlichen Guter und die Parkanlagen Vflf
Wane!. In seinem Auftrag haben wir die Waldpftege ausgeluhrt. Er ist erst lgg.j mit 91 Jahren gestorben. 
Ein ganz lieber Mann ist er gewesen! 

Welchen Berut hane Ihr Vater? 
H. Spörri: Landwirt. Und die Waldarbeil war Nebenverdienst. 

Wann Wllr cla5, zeitlich gesehen? 
H. SpOtri: Mitte der Zwanzigefjahre bis etwa 1936. Oie Hauptarbeilen waren in den ZwanziOe�ahfen, als 
ich ein Bub war. Ich kann midl gut an einen Emil Kagf erinnern. von der Silisegg. Er ist durch eine Maschi
ne um die Hand gekommen. Da hal man die Baumwolle immer von Hand nach vorne zoehen mOssen. 
Kleingewachsen war er. Öfter isl er in def ..Mult' Im Neuthal eingekehrt und hal dort H1 Schnapschen 
oeuunken. 

Blanka Spörri: Die �(jlio das Ha..s oberhaitI der Fabrik im Neuthal. wargal\.Z lriiher einmal eIne Mühle, 
aber damals war'S ein Restaurant... 

H. SpOrrl: und ein Konsum: beides von Jakob Glrsberger aus Stammheim bewirtschaftet 
Der Kar! Trass · das ist ein deutsches GeSChlecht gewesen - ist bei einem Unfall in der Fabrik um den 
Arm gekommen. Damil er sich durchbrillgen konnte, ISI er dann hausieren gegangen. Er hat eine Tasche 
bei sich gehabt mit oSternliladen° und Seile. 

Es hllt lIlso dllmals keine Krankenkilsse lur die Arbeiter gegeben? 
H. SpO",: Nein. Wenn ich an dieArbeiterlOtlne zur\ic:kdl:!nke. 60 bis 80 Rappen die Stunoe In oen Dreis
sigefiahren! 

Um nodI einmat aul Guyers und zurilckZukommen, was hat alles dazu gehört? 
H. Spörri : Das land bei der ..Müll". und die ..B6tdef'" bis nach Bauma hinuntef. Sie sind verpachtet wor
den. Mein Vatef hat den Förrirain in Pacht gehabt; der Ri.oegIJen-Emst von B6g0enswi1 den Eichenrain; 
der Bedt·Petervon Hinterburg ·zwei Kulte hat&f gehabl- den Bambel. das ist g� die WalZmuh\e hin· 
umer. wo der Turbinenturm ist Den grOssten Rilln bei der Walzmlihle odef bei oef Giesserei hat auch 
der RiIeQg in Bliggenswil in Pacht gehabt 

Oa ist Ja lIber alles sehr steil... 
H. SpOlri: Ja. da habe ich einen Unlall gehabt. Als Viertl<JilSsler habe ich mil meinem Vmer malten mas
sen. Da bin >eh mit der Sense abgerutscht und habe mir zwei Finger halb abgeschniHfm. Ich mOsse zu 
Frau GirsOOrger. hat es gel\eissen. S;e. hat mir Schnaps darUber geleert und wie ulllich mit einem StOCk 
von einem a�en Leintueh verbunden. Und dann habe ich weitergemäht. 

Da sind Sie al$O im Sommer und im Winter viel draussen gewesen? 
H. SpOorn: Immer. Im Wlflter hat man hauplskhlich Holz gefallt und wenn viel Schnee lag haben wir im 
SdIopI 'loIz gesägt. Im Sommer haben wir dem Vater in der Lafldwinschal! geholfen. 

Welches SChuhwerk h�tte man dazu? 
H. Spörri: HolzbOden. Natlirtich haben sich an den Sohlen immer wieder .$töger gebildet. sodass man 
Mars umtiel. Oben war Leder. unlen wilr Holz; dickes Holz wegen der Warme. 

Und wie war das Verhältnis zu den Vor'ilesettten? 
H. Sp&ri: WunderSChön mit dem Herrn Meyerl Und mit der Frau Guyer · wie mit einer Mutter. 

B. SpOrn: Ich habe Ihnen bei einer 3nc1eren Gelegenheit versprochen, von der Kuche in der Villa zu 
erzQhlen. wie sie mir in Erinnerung geblieben ist. Da habe ich mit ihm (Henri) mit dem Holz Ins NeuthaI 
mitkommen dOrfen. 
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Sind Sie auch im Holz gewesen? 
H. SpOrn: Sie ist überall gewesen. hat s.agero gel'lOWen und gemäht 

B. SpOtri: Er (Hervi) ist auf Azbeit �. lßI id"I habe mrt den vier kleinen Buben die Bauemarbeit 
gemacht. Da ist allerlei gegarvenl ' Heute plagt es midi. w�n ich sehe. welcheu Arbeitsge/$t er mit SO 
noch hat und ieh ihm mit me;nem Bein kaum mehr hellen kann. 

Was ist passlen? 
B. Spörri: Das ist eine lange Geschichte. aber kurz: Im Jahr 1963 hat mich ein Auto aul dem Töff ange
fahren und mir das Knie zertrummert Im Spital Bauma hal mir Dr_ Helmig das Knie erhalten. obschon 
die Versicherun<;l auf Ampulabon und InvalidiUlts.zahlung drängle. Ein Vierteljahr bin ich im Spilal QeWe· 
sen, und er (Henri) hai mil den vier Buben mutterseelenallein den HaushM gemacht. Ullgere Zeit habe 
ieh eine Schiene gehabT. Ins Bein Mne man m� einer Nadel hinein SIechen kOIlnen . ich häue nichts 
gllSpÜrt! Mil der Schiene. meinte 0.. Helmig, wUrde ich sicher in einem Jahr wieder Ofdentlich gehen 
kbnnen. Die Nerven musslen wieder aktiVIert werden. Dabei isl mir meine Sportli�t zU gut gekom
men. Trotz der Bauemarbeil Wal ich als Mädchen im Turnverein, und im SkikJub Baretswil und ,m Reit
verein Gossau. Am Pfingstsonntag also machten wir (ieh rrit def Schiene am Bein!) e.ne Wanden.mg 
von Hlntertlurg Ober Schindle!. Slemenberg, SchmrdrOO. Steinenbach nach Wda. 0001 d�fI9Ie mi(;h die 
Familie. den Zug ZU nehmen. aber ich lehnte ab. 1.Ind wir sind derTöss nach bis Sauma und weiter nach 
Hintertx.g gelaufen. 25 km!! Dabei habe rch gemer1<.t. dass die Beinmusl<etn wieder tätig werden. und 
von da an bin ich auf alle Wanderungen WIeder mi\ge9angen. Das Bein ist gut geworden. t 980 machte 
eIne Arthrose eine Kniegelenkoperation notwend;g. Auch das ging gut. ich bin sogar wreder tanzen und 
ins Holz. geo;;angen. Aber etwas später bin Ich aul dem Eis schwer gesWrzt. So einen Spagal habe ich 
nicht einmal im Tumverein gemachtl Dabei hat es mir Stil! und Knochen Ober dem Knie ve�agl, und nun 
musste das Bein abgenommen werden. t5 kg habe ich vor Schmerz in der Zeit bis zur Operation abge· 
nommen. Am Operationstag hane ich keine Angst und keine Verkrampfung. Herr Doktor Helmig ISI 
neben�u �sessen und hat mir auf die Achseln geklopft. Von der Operation an bis zum heuligen Tag 
habe ich keine Schmerzen und ke;ne Probleme ""'I dem Stumpf. 

Da iSl lhnen Ihre Sportlichkeit zugute gekommen. 
8. SpOln: Ja. Sportler ergeben sich nicht. das s.aglen auch die Krankenschwestern. Anfangs l\ane ich 
schon ein wenig den Morarrschen. wenn ich beim Reisen nicht meIv so we� laufen konnte. Aber ieh habe 
mrch drern geschickt und denke an jene. die Im Rollstuhl leben mUssen. Wo ein Wolle ist, da Ist auch ein 
Weg. Und der Wille hilft mehr als Tabletten und Spritzen . .  SO Herr Spörri. jetzt wären Sie wieder dran. 

Moment, Moment, Sie miissen mir unbedingt noch von Guyers Kucne erzählen. 
B. SpOrri: MUSST mit in die Fabrik hinunter kommen, hat er einmal gesagt und die Frau GlIYer gefragt, ob 
wir in die K(ic� kommen dürften. Sie war einverstanden: Eine KCrehe war das. so gross Wie unsere Stube 
und die KOche zusammen, und minen drin der Herd, den sehe ich heLrte noch vor mIr!! Ringsum hat es 
Kuplerkellen und Kr..pferplannen 9l'habt. gell Henri! 

H. Sp6rri: Ich erinnere mich an die Glocke im TUrmchen. sie haI um siel>en Uhr. um zwölf Uhr mittags 
und abends um sechs Uhr geläutet. wie im Sunnemäneli (ehemals Zwimerei SpOrn, Bäretswil). Die 
Fabrikglocke vermisse ich schwer. 

Die Frau Guyer soll eine stattliChe Frau 9l'wesen sein? 
H. SpOni: Eine wamme Frau. eine tlildschl:rne Frau. 

Wann haben Sie die Küche besichtigen können? 
B. Sp6tri: Wir lIaben t948 geheiratet. Die Kiic:he? Das wird etwa t952 gewesen sein. 

H. SpOrri: War das nicht in deiner Fabrikzeit? 

Sie haben aueh i n  der Spinnerei Neuthai gearbeitet? 
B. Spörn: Ich bin im 3_ Stock in der Spulerei gewesen bei den ganz alten Spulmaschinen von 1949 tIi$ 
1951 und dann bei Hansueli Hegner in Bauma an den neuen Spulmaschinen. Ab 1945 wurde im Neu
thai im 1 . Obergeschoss gewoben. die allen Spinnereimaschinen wurden nach Argentinien verkauft. Mein 
Schwager Emil Spörn hat 25 Jahre lang als Weber Im Neuthal gearbeitet. Mit der Fabtikatbeit habe ich 
aulgehÖrt. als der erSle Bub zur WeH kam. 
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Sind Sie zu Fuss zur Arbeit gegangen? 
B. Spörn: Nein. immer pe< Velo. ins NeuthaJ utId nach Bauma. 

Und in Bauma, sind Sie auch Spulenn gewesen? 
B. Spön"r: Ich habe oespult. oespuH. oespult .•. 

Wie lange war damals ein Arbeitstag? 

• 

• 

B. SpOrn: Von morgens um sieben bis mittags um zwölf und von eins bis sechs Uhr. 

Konnlen Sie 'ruher heimgehen zum Kocllen'? 
B. Spörn: Nein, die Schwiegermutter hat gekocht. Wir haben in Henris Elternhaus gewohnt. 

Haben Sie Znllnl mitgenommen und Pause gemilCht? 
B. 5pOn"i: Ein Stück &01 und einen Ap!&I oder einen �Ial hat man zwischendurch gegessen, Kai· 
!eepa.use gab es nicht. 

H • Spörri: Oie Fabriken TobIer, Heglll!\" urw:I Wolfensberger sind mit dem Wasser vom Weissenbach ange
trieben worden. Sein Ursprung ist im R&llsten. In Hirllerburg begann das WasserwerIL Der Schlosser 
Egli und der Sttineo" Hans halten morgens. mittags. und abends die Anlagen zu kontrollieren: bei Hoch
wasser war das besonders Ileikel . .  Es gab damals 3m Bad! al.lCh drei Ouermauem aus Stein. wo es 
von Fischen nur so gewimmel! hat. Heute fildet man kaum mehr e;n Schwäm:lein. · Aber damals. lange 
lange isfs her. dass welche von lausbuben gelangen und gebraten wurden und der Hinlerburger Kaser 
meiner Muner die zum Bralen benötigte Butter vom HCittengeld abzog! . Der • Täler"" Ia<:hI. 

Wie ist das Arbeitsklima in der Fabrik gewesen, Frau Spörri? 
B. Spörfi: Sehr gut, kein solches Gehetze wie heute. Wir haben e<ne gute Belegschaft gehabt und einen 
guten ellel. 

Woher sind die Arbeiter in der Fabrik 9i!komll\en'? 
H. SpOrri: Von der Silisegg gab es einen Weg durch den Wald. Uber das Banngeleise schräg herunter 
Zuf Fabtik. Er ist noch zu erkennen. Ein andere\' Weg kam von Bliweflswil·BrardIoIz Ober den Eichen
rain nach vorne zur Villa (Heglll!\"). Dort wo das e.achl&in he<unteriliessl..lOtm der alle War>Gerweo hin
auf. Vom Kind&rheim lioI gab es noch einen Fussweg zur Vdla und zur Fabrik hinunter. Du Wegl&in 3m 
Bahnbon:I zur Fabrik hinunter haben rfte Art&iler imm&c" benlltrt. Zwiscllen Fabrik und Bach Qab es auch 
eine Grone. unweit davon eine Rieseflpappel, hOher als die Bahnbriicke. Die Scheune wurde ja super. 
schön zurechtgemacht. Aber wenn ich an den sd"IOnen Parl< denke. wo heule HOlz herum liegt. lut es 
mir weh. Man 501"e doch aul,äumen. dam� es wieder &in wenig aussieht wie IrUhe,. 

Die Wege, d.h. die Warlderwege haben es H. Spörn angetan. Von 1950 bis 1987. in der Zeil der prasi
denten Hans AllWeg. Emil Heusser. Roman Roos und Erich Frei und des langjährigen Kassier5 RObi Egli 
war der Arbeiter-Bauer aus Hinterburg in seiner Flei�e� Wanderwegbetreuer des Verkehr5veleins 
Baretswil. In den Siebzige�ahlen begann die Neulnstalldsetzung der vom Zahn der Zeil angenagten 
Guycr·ZCllcr-Wege auf Bäretswi1er GemeindeQebiet mit Artleitseinsat>:en von Freiwilligen. M� Henri 
Spöms waldbekanntem Schilter-Transporter ging·s sogar den jähen Stut>: in die Hohertegg hinauf. Mit 
der AI"be� an den Wanderweoen während 35 Jahren sd"Iloss sich ein Kreis. der in den Zwanzigerjahren 
an der Seite de$ Va:er5 im Neuthal begonnen hatte. 
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Der Verwalter der Landwirtschaftsqüter 

AdOll Meyet-MuUer. (1898). Hol. Bärel$wil 

Eisbelh Hulltegg.er 

Ado� Meyer "SI am 25. November 1898 im Hof. Gemeinde BärelSwil, 
geDOren und 1994 ebenda gestorben. Er war das dritte \IOn fUnl Kin
dem dcr Bauers· und StK:kersleute Barbara undArnold Mayar im Hol, 
Als die Helmslk;kerei am Ende war. kam in der Familie die landwirt
schaft vermehrt zum Zuge. 

Nach dem trUhen Tod des Vaters (Überarbeitung beim relativ unge
wohnlen strengen Holzen). SlelKe eine Abordnung des Gemeindera-
1es die F'ltIi\l1ZIage der Famifie fest. emp!ahl eone Erbe�nschaft 
und AdoII als kOnftigen Bauern. Der atteste Bn.M:Ier war zu dIeser Zei! 
bel'eils Im Lehrerseminar. die jiJngeren GesctrMster gIngoen noch Z� 
Schule. 

Lesen war die Leidenschaft des von einem Geschichtsstudium 1Jäu
rnenden Jungbauem, der zl.!dem !!ine Ze�lang AushiHsbriefträger bei 
der POS1 Ncuthal und in der Wacht Thai war, Als Bibli01hekar widme
te sich Ade" Meyer Im nahen Bauma seinen gel>ebten BQchem. Er 
war. wie zuvor sein Vater, wahrend Jahrzehnten Verwa�er der Guy· 
ersehen Landwirtschaltsgliter. Bei der Vergabe lIon Arbehsaufträgen 
und Parzellen hatte AdoIf Meyer weitgehend freie Hand. Jeweils im 
Hertlst wurde mit der Familie Guyer die Pacht abgerechn�t. 

• 

Ab Vertreter de< Wachi NeuIhai in die Reformlllrten KIrchenpftege Bätetswi\ gew<iM. war AdoII Meyer 
wahrend insgesamt dreissig Jahren Akluar, Vl.Zeprhident und KircheoguIsverwatter. In (\Cf Gemeinde 
Biretswil setzte er sCh als Armenpfleger!Ur sozial Schwache eIn und veruat in der Z(irchef Synode den 
BeZIrk Hinwil. 
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Lebensausschnitt einer Gastarbeiterin 

Anna Hossmann-Tiraboschi, (1939), Wetzikon 

Melanie Krebs 

Frau Hossmann stammt aus Casa<:�a (�alien), wo sie als viertes von 
�ehn Kindern geboren wurde. Sie hatte drei Brüder urld sechs Schwe
stern, wovon e;ne Zwillingsschwester. Frau Hossrnann ist in Wetzikon 
verheiratet und hat zwei erwachsene Kinde,-

Anna besuchte die Primarschule t>s zur 4. Klasse in ihrem Heimatdort, 
WO sie in ärmliChen Verhältnissen aufwuchs. Ihre E�ern besassen in den 
Sergen einen alten Stall mit �wei Kühen und ein'llen Hühnern. Mit 14 
Jahren verklr sie ihre Mutter, so dass der Vater mit seiner Kinderschar 
auf MitthiHe angewie!len wa'- Schon in !ruher Jugend mussteAnna im 
Haushalt Hand anlegen. Und nach dem Tod ihrer Mutter war sie aus 
finanziellen Gründen gezwungen. Schwarzarbeit in einer Fadenfabrik in 
LeKe (Provinz Bergamo) zu leisten. Ihr Arbeitsplatz mit Schichtbetrieb 
befand sich in den Bergen, Der Weg, den sie dorthin ZU Fuss zurück
legte. dauerte mehr als �ei Stunden und I(jhrte durch den Wald. 

Sie arbeitete von t 3.30 bis 22.00 oder gar 23.00 Uhr, so dass sie oft erst 
morgens um ein Uhl wieder Zuhause war. War Friihschicht. musste sie 
schon um drei Uhr aufstehen und brachte dann jeweils einen Korb mit 
Birnen. Trauben. Feigen, Maroni und auch Schnaps von Zuhause mit. 
um die sachen auf dem Fabrikareal den Arbe�em zu verkaufen. bevor 

, 

Anno f1ossma",,·Tit.boscN. 
illneit bis ZLIf SchIi<=ung <Ie'> 
Webe,.""triebes, 1%4, in "'" 
Firm;> lieg"'" & Ci<'. 

sie dann selbst ZUI Albeit ging. Um einige Batzen mehr zu verdienen. wurde der Schnaps vorher mit 
Wasser verdünn\.. 

Einige Jahre zuvor hatte Anna auch noch das Ende des Krieges miterfebt, als die Deutschen drei Tage 
lang ihr Dorf beschossen. Nachdem aber ein �alienischer Oberst urld dei Dorfpiarrer mit den Angreilem 
gesprochen hatten, liessen sie von ihrem Vorhaben. das Dorf zu verbrennen. ab. Während dieser drei 
bösen Tage waren Anna und ihre Schwestel ohne Essen und Tnnken. Urld weil die Zisterne ausge
trocknet war, stiegen sie zusammen in das loch hinunter, um IUr sich urld die Tiere bocherweise Was
ser �u schöpfen. Aus lauter Hunger assen sie auch Schlusselblumen, Zum NaChtessen bekam jedes der 
�ehn Kirlder einen Becher Maroni - In dieser Not machte derVatel verbotenerweise eigenen Käse: doch 
drohten seine Nachbarn, ihn anwze;gen, wenn er ihnen nicht auch davon gabe, .. 

Durch Vermittlung von SeMnnten aus dem 0011, die zirka vier Jahre vorher in die Schweiz geimmmen 
waren und in der Weberei SpOlfi in Hittnau Albert gefunden hatten. kam Anna 1951 �usammen mit ihrer 
Schwester Maria und vier we�eren Mädchen in die Schweiz. Bis 1952 arbeiteten sie alte in der Weberei 
Spörri, bis dort die Arbeit ausging. Dann wechselten :s;e zur Firma Hegner im Neuthai, wo Anna unge
tähr t3 Jahre blieb und m� verschiedenen Arbe�en venraut wurde. 

Zu vier1 logier1en sie dort in einer Vierzimmer-Fabrikwohnung. von wo sie mit .loggeli' mit etwa 6 cm 
hohen Absätzen beschuht zur Arbeit gingen und zusammen. abwechselnd, je eine WOChe lang, haus
ha�eten. Im Winter galt es fur diejenige, die gerade an der Reihe war. schon um drei Uhr au/zustehen. 
um den Kachelofen mit ,Burdeli" einzuhei�en. In der freien Ze� wurden Pfannen geglänzt. Böden auf
genommen und das Treppenhaus gefegt. - Um ihr kärgliches Gehalt von monatlich zwischen Fr. 280.
und Fr. 320,' etwas aufzubessern, wurde, statt 14 Tage Ferien w machen. die ganze Fabrik mit all den 
grossen FenSlem von oben bis unten geputtt. 

Morgentoilette musste in der Waschküche mit rundem Oien (vermutlich ein Waschhafen) besorgt wer· 
den. da kein Bad wr Verfügun<;) stand. - Die Einkäufe wurden auf dem ,Baumer-Märt" und bei Frau 
Schiess --die heute noch lebt- im Volg Neuthal getätigt. Da die Mädchen zu verschiedenen Zeiten arbei· 
teten, kochte jedes tur sich eine bescheidene Mahlzert. Allerdings blieb damr immer nur sehr wenig Zeit. 
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Meistens gab es Suppe ode\' Kanol!eln, Polenla, Gnoggi, Sala\. . Fleisch wie etwa Poulet assen sie nur 
seilen. Manchmal mussten sie sich auch miI Brot und Sdloggi oder Brot mit Landjäger begnilgefl. M,1c;h 
konnten sie s�� nicht leisten! Damals kosteten vier Landjiiger Fr. ·.80, ein Brot Fr, ·.30. ein Ei 5 Rappen 
und I it. Coci Fr. ·.30. Oie Mädchen tranken aber Wasser, dennAnna unterstCrt.zte auch noch ihren Vater 
und die jiingeren Geschwisler in Ilalien. Manchmal lieh Frau $chiess freundlicherweise Geld. um es 
l\eimrusenden. • 

Bei der Firma Hegner wurde in drei SchicI'Iten gearbeitet Anna und ihre SChwester waren meistens on 
die Friillsductlt von 04.00 bis t3.30 einoeteilt. Die zweite Schicht begann um 13.30 und dauerte bis 
22.00 oder 23.00 Uhr. Die Nachtschicht von 22.00 �s 04,00 war den M3.nnem vorbehalten. weil die 
M'\ochen laut Gesetz keine Nachtarbe� verrichten durften, 

Oie ersten !On! Jahre arbe�ete Anna In der I .  Etage und halle a I I  e i n  zehn nichtautomatische ROtI· 
Webmaschinen (a t m &eite) zu bedienen. SpAter iibemahm sie 14 au10malische Maschinen deI" Mar\<.e 
Sutzer (,\ 1.5 m Steite). Auf deI" kleineren Maschine wurden Taschell- und KUc:hentiicher. und <U.l1 den 
IIrossen Maschinen wurde 5toft !ilf  Mi�tärhemden und leIntOcher gewoben. Wenn der Zylinder (Rolle. 
wo der gevoobefle Stoff auf\lewid<e� wurde) V<lII war. musste er zu zwi!it lIerabgerlommen und durch 
eine neue. leere Tuchrol� ersetzt werden. 

Die kleinen MaSChInen hielten nicht an. wenn (!er Fa<len riss, - M� einem Eisenkamm mussten die Faden 
!eweHs zusammengeschoben werden. wenn 2.B. (!er F!ICIen zu dUnn war und dadurch Untegelmasslg
keiten im Stotl en1$landen. - Manchmal kam es auch vor, dass die.,Bobrne" (Spule) aus dem Webet· 
schitlchen ttog. Das machte Anna Angst. denn das konnte gef3ho1ich werden. - Einmal war ihr def Jupe 
in die Lederriemen geraten. aber zum Gliid< war nichts Schlimmes passiM. weil sie schnell reagiel'l 
hane. Der kaputte Jupe wurde ihr vom Chef wiedererstattet. - Wenn durch Unachtsamkeit Fehler ent· 
standen, musste der Sioff von den Webennnen 2U Fr. -.50 pro Meter selbst gekauft werden. 

Herr Hegner senIor kam jeden Morgen in die Fabrik .go luege". Eines Morgens kam er mil zwei MlI.n· 
nem und zwei Frauen. die AMa in seoner Gegenwar1 anl&rl\en musste. wie man gerissene Fäden zusam
menkniipft. die 6oIJ;ne ins Webefschiff tevt. oder den Faden in die l..ameIIe scrbebI. wenn der Stol! durch 
das Weberschiff defekt ist. Das war eine ganz schön aufregende Sache. 

Mit den Vorge$e\Z1en lebte Anna im Frieden. verstand sicn gut mit ih'1en und wurde auch gerecht behan
delt. Wie häne es aber auch anders seIn kOnnen. machte sie ihre Arbeit docf1 gut und zur vollen Zufrie
denheit des Meisters. Von der Wohnung im Neu1hal aus arbe�ete Anna dann noch zwei Jahre lang in 
Bauma. Den Weg �te sie in zelln Minuten zu Fuss zlifiick, 

Später kamen noch ihre Schwester Luigina und Brudef Pietro in die Schweiz. Seide standen im Dienst 
(!er Finna Hegner_ Pietra blieb neun oder zehn Jahre und llatte '"er Maschinen von etwa drei Meter Brei
te zu bedienen. worauf Badetücher und Teppiche vel'fenigt wurden. 

Etwa 2/3 ihrer Mitarbeiter waren �alienischer oder Spanischer Herl<unft. Nur 1/3 waren Schweizer. Alle 
wurderl durch die Firma Hegner obligatorisch durch die Krankenl<asse EviOen.zia versicher1. 

20·2 



Ein Flüchtlin9sschicksal 

Erika Balz, (1917), Adelswir 

Hann; Bernhard 

Frau Balz ist in Ostpreussen, in Rappendorl. Nähe der Stadt Elbing 
geboren. Ihr Vater, gebürtiger Schweizer von Langnau im Emmenlal. 
wanderte mit 19 Jahren nach Oslpreussen aus. wo er als Käser in einer 
Molkerei eine LebellSsteliefand. 1916 verheiratete er sich mit eine, Ost
preussin, die ihm zwei Madehen schenkte. - Während des 1 ,  Weltkrie
(les wurde Vater Balz leiter des Betriebes, da seine Kollegen einrücken 
mussten. 

Erika Balz erinnert sich gerne an die schönen Weihnachtsfeiern. die sie 
jeweilen zusammen mit anderen Auslandschweizern verbraCht hatten. 
Mit elf Jahren war es ihr einmal vergönnt, aus gesundheitlichen Grün
den, zusammen mit lOS anOOrn Kindern, einen 6-wöchigen Fer;enauf· 
enthalt in einem Kindel1erienheim in der Schweiz zu geniessen. 

• 

Der 2. Weltkrieg brachte Not und Entbehrung in die Familie. Dass der 
Vater seinen TÖChtern niCht erlaubte, sich der Hitle�ugend anzuschlies· 
sen, war so schlimm ja noch nicht. obwohl beide die .hlibschen Kleider" 
auch gerne getragen nanen. Extrem wurde es erst durch d>e russische gut ",M. 

Besetzung am 21.1 .1945. Und in diese Not hinein wurde Söhnchen 

, 

Ruedi geboren. · Ausser Kartoffeln gab es kaum etwas zu essen. Kein Gemlise, kein Troplen Milch war 
aulzutreiben. Flir den inzwischen zweijährig gewordenen Ruedi war das besonders schlimm. Man riet 
sogar der schwer besorgten Mutter, das magere Bliblein sterben zu lassen . ..Nicht einmal ein Salzkr(j· 
melchen". erinn€f1e sich E. Balz, habe der Kleine gejammert 

In jenem strengen Winter mit 32 Grad minus haben die Russen mit Hil1e der Frauen. Pommes·Chips 
gemacht. Die Kartoffeln waren aul den Ackern in Mieten (Graben mit Stroh gelUllt) gelagert. Die Frauen 
waren gezwungen. die Kartoffeln auszugraben. zu waschen. zu schiilen. zu schneiden (Brotschneide· 
apparat). aul die Roste zu legen und in selbstgebauten Ölen zu trocknen. Aber oom Naschen sich ja 
nicht elWischen lassen ... 

Oie Flucht. Gegen Ende JanuaJ' 1945 wurden die Nichtpolen zur Flucht gezwungen. Zuerst nach Dan· 
z;g. dann wieder zurück ins Dorf. Schliesslich per Eisenbahn verfrachtet, nur eine kurze Strecke, dann 
wieder stehen gelassen ... t9  Auslandschweizer erlebten eine dramatische Flucht Darunter Erika Balz 
mit ihrem kleinen Ruedi. Grossmutter Balz und Ernst. dem tO-jährigen Neffen. Dank .Papieren· schlan
geke sich die Gruppe durch die kriegsbesetzen Gebiete bis nach Wien Es ist unvorstellbar, mit wieviel 
Not und Angst vor Vergewaltigung diese Flucht verbunden war. Alles wurde ihnen weggenommen, Män
tel. warme Kleider, auch Schuhe. Die Zustande, auch die hygienischen. sind unbeschreiblich. 

In Wien stand glüCklicheIWeise ein Zug bereit. !ler die Flüchllinge erschöpft und in elendem Zustand am 
23.12.1945 nach St. Margrethen brachte. Ein Weihnachtsgeschenk, kaum ZU lassen: Man konnte s;ch 
ordenllich waschen und saubere Kteider anziehen. Nach kurzem Aulenthalt ging's nach La Peine in die 
für Flüchtlinge obligatorische Quaranmne von drei Wochen. Dann ging es vom Geniersee an den Luga
nersee. Ein akes Hotel in Lugano die nIe als FICichtlingslager. wo die Fllichtlinge während dreier Mona
te aulgehoben waren Hier betreute Enka Balz das .Russenkind'" Christei, das gut gedeihen durfte. 

Dor� Eike. auch Auslandschweizerin und Schriftstellerin. amtete alsArbeitsverminlerin und war um die 
Mittellosen sehl besorgt. Weil die vierköpfige Familie so zusammenbleiben und im oberen Kosthaus im 
Neuthal wohnen konnte. entschied sich E. Balz /Ur die Weberei Hegner. Für Möbel, Kleider und Unter
halt bekam die Familie Balz vom Bund ein Stangeld von Fr. 3'000.· 

Am 1,4.1946 hat E. Balz die Arbeit in der Weberei Bauma aulgenommen und hat auf vier alten We� 
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stuhlen weben gelernt. Fiin! Jahre war sie in Sauma ttitig. Zur Arbeit !uhr sie per VelO. Ihr Stundenlohn 
betrug 70 Rappen. Der dreijährige Ruedi wurde in ihrer Abwesenheit von Frau Manoglio gehlitet. Gross· 
muner Balz nähte bis �u ihrer Lähmung 1954 Tilehl&in tUr die Forma Hegner. Sie iSI 1969 gestO<ben. 

Im NeuthaI. Von 1951 bis 1965 arbeitete E. BalZ In der Weberei Neuthal an 14 net.Jer1. grosS&ll Web
stuhlen in Schicht. 1. Schir::htvon 5.00 bis 13.30 Uhr. 2. Sehichl von 13,30 bis 21.30 Uhr. $al'll$ta.gs von 
5.00 bis 11.00 Uhr und von 11.00 bis 17.00 Uhr. ' Oie freien Tage zwischen Weihnachten und Neujahr 
mussten I'Orgehoil werden. Da hiess es. morgens noch eine halbe Stunde Wher aufstehen! '6 Jahre 
lang bedurfte Mutter BaJz der Betreuung. Fur E. Balz war das eine gan� erhebliche zustitzliche Belas
Tung. Aber mit Oplerwille und Tatkraft haben sich E. Balz und ihre üeben durch die SChwief"gen und oft 
demlitigcndcn Lebensverhä�nisse gebo�t. · Von der Fabrikleitung bleiben ihr keine guten Erinnerungen. 
Sie sei nie gelobt worden, eher musste sie sJch als .AusIMderin" diskriminierende 6emerkungen gelal
len lassen. Als Im Augus1 1964 die Fabrik geSChlossen wurde. hat sie dem Lärm. dem Krach und dem 
Staub daher gerne den RUcken gekehrt. 

Inzwischen bezog die Famifie Balz ein Meres Haus in FischemhaJ. E. Balz land nrnkhst Arbeit in der 
Precisa in Bauma. welche aber bald darauf ebenlalls geschlossen wurde. Anschliessend land E. Balz 
!Ur 8 Jal"Ire Arbeit im Spital Bauma $chliesslich zCgeI1e E. Balz nach BAretswil. wo sie noch ...ele Jalve 
als Raumpllegerin tMig war. - Ihren �enten lebensabend darl Frau Balz bei gu1er Gesundheit im 
..$unneberg-in AdelSwiI verbringen. Als ZeiMrtrelb nimmt sie gerne eine H<\k.elarbe/t zur Hand und freut 
sich. im Kreise der ..5tubete" in der Altef$$iedlung bei Handarbeit und Geselligkeit zu verweilen. Gest:irkl 
durch ihre vergangenen Lebe<lsumSlände Ist Frau Batz nrlrieden und dankbar. nicht jammernd. $Ondem 
gerne be<eit. da bei�ustehen. wo's nOtig ist. 

Nachtrag: Sohn Auedi hat seiner Muner v>.ll Freude gemacht. MiT Stolz erw:ihm s<e. alias. was Ruedi 
gelernt habe und in Angrill nahm, sei gut geraten. Heute setzt er sich in seiner WOhngerneinde mit viel 
Engagement IOr sozial Schwächere ein. 
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Berufe in der Spinnerei 

Walte< Sprenger 

Gemäss AItlei!erverzeichnis 
Oie BellJfe ge�en sinngemäss auch tU, die weibliche Form -m 

Anselze, 
Aufstecker 
Banque � b<oche-Arbeiter 
6atteur-Arbeiter 
Bobonillre 
BUrog&hi�e 
CarOe< - Karder 
Cyllndermact1ef 
Decke1pvtzer 
OlQ$.$ler 
Einleger 
Fachter 
Ay� 
Handlangef 
" .. "" 
Heizer 
Karden-Schleifer 
Lami!lOi,-Arbeiter 
Maschinist 
Mechaniker 
Oeler 
Packer 
Peigneuser 
Riemen- und Seilmachef 
SeßIosser 
Schreiner 
5P_ 
Spinnmeisler 
Sputen-Fergger 
,,"'� 
TransmiSS'ons-Oete< 
VOfWer�.meisler 
Zausler 
Zwirne' 

Ausserhalt:l des Fabrikgebaudes I�tige Arbe�er: 

Fuhr\\neeht 
Gartenartleiter 
HoIzarbeiter 
"_ 
KutsCher 
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Von der Faser zum Faden 

Ablauf des Spinnereipro�esses 

Godi Bu�et I Wemer Sp(irn • 

Die Baumwollptlan�en ·stauden werden hauptsächlich in der heissen Zone angebaut; in Asien vor allem 
in China und Indien, in Afrika in Ägypten. in der neuen We� in SUdamerika und in den nordamerikani· 
schen SCidstaaten (bekannt aus .Onkel Toms Hutte"). Die Baumwollpflanze en\Wicke� sich von der KIlOS' 
pe uber die Blüte bis zur Fruchtkapsel mit den Baumwolllasern. Die Faserlänge ist naturgemäss unter· 
sch>edlich. kann aber bis zu 40 und mehr Millimeter betragen. Im Herkunltsland weroon die \Irob \Iere;
nigten Baumwollfasem in stark gepresste. viereckige Ballen von 200 bis 300 kg verpackl ufld zur 
Verarbeitung versarKlt. 

Die Herstellung eines Fadens ist ein heikler ufld kompli<;ier1er Vorgang. Oer Spinnereiprozes5 umfasst 
die Bearbeitung der Baumwolle (auflösen. reinigen, kardieren) in den 

VorwerkmaSChinen: Ballen6lfner 
Kastenspeiser 
Monowalzen - Reiniger 
Doppel-Schlagmaschine (Doppel-Batteur) 
Karde 
Strecker (Peigneuse) 

Den eigenttichen Spinnvorgang bewirken die 

1 .  Auflösen und Reinigen 

Vorspinnmaschine (Flyer) und die 
Spinnmaschine (DrossellSpinnstuhl) 

BallenCif/ner: Dem Ballen werden _Baumwollbrocken" in Handarbeit entnommen und auf das Förder
band gelegt In einer ersten Arbcitsstufe werden die Brocken von einem Nadellatte·Tuch .zerzaust" und 
mittels Transportluft Ober Rohrkanäle dem Ansaugkasten zugefUhrt. 

Der Ansaugkastenfiltert die Luft. Transportluft und Schwebeteile trennen sich. Die Flocken fallen in den 
Fullschacht und werden durCh ein feineres Nadellatten-Tuch weiter beart;leitet. Das VOlumen der anläng
lich gepressten Baumwolle wird durCh den Prozess ständig vergrössert. Also muss ein R(ickstau ver
hindert werden. Je nach Fullgrad wird daher der zUliefernOe Ballenölfner automatisch ab- und einge
SChaltet. 

Monowalzenreiniger: Der Ansaugkasleo als eigentliches Transporlsystem der Maschinengruppe im 
TMM saugt die Flocken durch den Mono. Eine schnelldrehende S1iftwalze wirbe� und schlägt sie Ober 
einen Rost mij Dreikantstäben. Dabei fallen sehr viele Verunreinigungen an (Haupt·Reinigungsprozess). 

In der DoppeI-$chlagmaschiM (DDppeI-Barreur) werden d", Fklcken we�er gereinigt und durchmischt 
und eine Ftockenvorlage geformt Der komp,zierle Reguliermechanismus bewirkt eine einheitliche Dich
te des Wattebandes. Der Faden muss ja spaler eine einheitliche "Starke" aufweisen. Die "Schläger· 

gruppe" dieser MaSChine dient dem we�eren Reinigen und Verfeinern der Baumwollflocken und funk· 
tioniert ähnlich wie in den vorhergehenden Maschinen. Am Eflde wird das Wattevlies auf einen Wickel 
aufgerol� und bei Erreichen des Vorgabegewichtes automatisch ausgeworfen. 

2. Kardieren (rauhen, kämmen) 

Die Kardeverarbeitetdie Wattewicket weiter: Die Flocken werljen in Einzelfasem aufgelöst, parallelisiert 
und zu einem leinen Baumwollstrang geformt, dem Ausgangsmalerial fOr oon späteren Faden. 

Gewichtsvergleich: Ein m2 Watte wiegl 400 g, ein m des Strangs noch 5 g. 
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In der Peigneuseentsteht ein leines Vlies von gekamm:en, parallel lIeleg1en Baumwollfasern. Durch den 
Hacker von der Trommel gesueifl und zum Band zusam
mengenommen, wirde� in �iMn sie� langsam drchCMen 
Kubel ge�t. 

3. Vorspinnen 

Mit der Baumwoll·Srrecke beginnt der eigentliche Spinn· 
vorgang. Drei Peigneusenbänder werden zusammen ins 
Streckwerk getuhrl. Dieses Desteht aus vierWalzenlZylin· 
derpaaren. Jedes rotiertllault etwas schneller als das vor· 
hergehende. Auf diese Weise wird das durchlaufende 
Baumwollband in die Lange gezogen. Als grobes Vorgarn 
wird es ebenfalls in Kübel abgelegt. Im Flyer (Vorspinn· 
maschine) wird das grobe Vorgarn im Doppel abermals 
durch ein Streckwerk getuhrl. weiter verzogen und unge· 
dreht auf Flyerspulen aufgewunden. Das so entstandene 
Vorgarn ist das Material lur das Spinnen. 

4. Spinnen 

Auf der Spinnmaschine. auch Drossel genannt, wird das 
Garn zweier FlyerspuJen erneut durch ein Streckwerk 
gefOhrt. Dieses ist regulicrbar, mit mehr oder weniger Ver
<:ug_ So lassen sich gröbere und feinere Garne herstellen 
Die immer noch fast ungedrehten Fäden werden zum 
Ringläuler gefUhrt und auf die mit Papierhülsen bestOCk
ten, sich rasch drehenden SpindelnJSpinncopse aufge
wunden. Die Drehung des Garnes richtet sich nach dem 
Vorschub aus dem SUeckwerk und der Toorenzahl der 
Spindel. 

aou"--SOUac\Ot V{I01 J. J. f\;e1 .. 3 Cie .. """ 11189_ 
0;" u'� .iel länge'. Maschine wurde aus 
PlalZe.-spa'nisgriinden;llif "'" 72 $pi"""'" re<'UZ;M. 

Das LaminierenlDoublieren (ZusammenfiJhren) der Vliese und Vorgarne. ca. acht· bis zwöllmal ist not
wendig. um einen möglichst gleichmässigen Faden zu erhalten. Zu Adolf Guyer·Zeliers Zei!en haHen die 
Spinnmaschinen 400 bis SOO Spindeln, heute bis 1'000_ 

Die Streckwerke im Baumwollstrecker, im Flyer und in der Spinnmaschine haben alle denselben Zweck. 
nämlich den Verzug des Peigneusenbandes und des Vorllarnes bis zum lertigen Faden. 

Auch die Arbeitsweise ist gleich: Alle unteren WalzenlZylinder sind fest gelagert und werden mit ver
schiedenen Drehzahlen einzeln angetrieben. Es sind feingerillte Stahlwal<:en. die einen gleichmässigen 
Vorschub uoo Verzug bewirken. Die oberen Zylinder. ebenfalls aus Stahl. sind mit Rlz beklgt und dann 
mit einem Ledermantel umwicke�. Diese Zylinder werden in einer vertikalen Ffihrung lose auf den unte
ren Zylinder aufgelegt. 

Die lederbezogenen Zylinder sind bei den Durchlaufstenen der Fasern naturgemäss einer starken AbnUt· 
zung unterworlen. Diese mussen vom Zylindermacher immer wieder in Ordnung gebracht werden. 

Das Endprodukt der Spinnerei, die Spinncopse. werden an die Webereien ausgelielert. 

In der Spinnerei Neuthai wurden grobe und mittelfe;ne 
Naturgarne der Nummern 6 bis 60 hergestelk_ 

Die Vorwerkmaschinen können im Texhlmaschinenmuse
um Neulhal besichtigt werden. (Fuhrung) 
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Vom Faden zum Gewebe 

Berufe in der Weberei 

Wemer Splirri 

Spolerei: In der Spulerei wird das Garn. aus der Spinne· 
rei kommend. gerein>!)t und auf Konen/Spulen aufgewun
den. Das Garn aus der Spinnerei weisl noch Verunreini
gungen aul, 

Zwirnerei: Hier werden Faden zusammengedrehl. Zwei 
Fäden ergeben einen Zwirn. Zwei Zwirne können zu 
einem Doppelzwirn zusammengenommen werden. Die 
Reissfestigkeit ist dementsprechend höher. So lassen 
sich viele Varianten herstetlen. 

Schuss: Bedeutet Ouerfaden im Gewebe. Dieser Faden 
wird entsprechend auf Bobinen!Spulen aufgewunden. um 
mit dem Weberschiffchen ins WebfachiKenfach einge
schossen zu werden. 

Zettlerei: Die Sputen. an einem Ganer aufgesteckt, wer
den auf einer Welle mil einigen hundert Faden und vielen 
Tausend Metern Länge zusammengenommen und auf
gewunden (Zenelwalzen). 

Schlichterei: Das Garn aus der Spinnerei isl nur lose 
gedreht. Um der grossen Spannung beim Webvorgang 
gerecht zu werden. muss das Garn geschlichtet, d.h. ver
leimt werden. Fur den Schusseintrag nicht nötig. Fur ein 
Gewebe mit einigen Tausend Fäden mussen entspre
chend viele Zenelwalzen vorgelegt werden. 

• 

• 

Alle Fäden mussen zusammengenommen und durch die Schlichtmaschine gefUhrt werden, Zuerst wer· 
den sie ins Schlichtebad (Leimbad) eingetaucht. Anschliessend müssen die Faden wiedergelrennt wer
den. Man leitet sie liber Trocknungszylinder, Trennstangen und durch einen in der Breite verstellbaren 
Expansionskamm, um sie dann auf dem Kettbaum aufzLlWinden. 

WebkettelZettel sind die Längsfaden im Gewebe. Jeder einzelne Faden muss nun ins Webgeschirr und 
durch das Webblatt eingezogen werden (Fachbildung!;Qeräl). Zettel und Geschirr werden dann durch 
den Zettelaufleger im Webstuhl eingerichtet. 

Andrehen: Um eine abgewobene Webkene wieder zu ersetzen, muss eine neue .angedreht" werden, 
Die Andreherin sass dazwischen und nahm von beiden Seiten einen Faden, Mit einer öligen Pasta an 
Daumen und Zeigelinger wurden die Fadenenden mil einem _Kniff" zusammengedreht. Heule verwen
det man moderne Knupfmaschinen. 

Weberei: Seit es Menschen gibt, mussen oder wollen sie sich gegen Witterungseinflusse schlitZen. Nach 
Pfahlbauerar1 waren es Tierfelle. Im Laure der Entwicklungsgeschichte begannen die Menschen mit der 
Herstellung von Kleidern mittels Geflechten. gemacht m� einfachsten Einrichtungen, Meist waren es 
irgendwelche Rahmen in vertikaler oder horizontaler Bauart. Die verschiedenen Systeme wurden im 
A�er1um und im Minelalter we�erentwickell und bis zum bekannten Handwebstuhl verbesser1. 

Die ersten, sehr einfachen mechanischen WebstUhle wurden in England hergestellt und auch in die 
Schweiz eingefuhr!, Hier befasste sich um 1850 ein gewisser Kaspar Honegger in Siebnen, Kanton 
Schwyz, mit der Herstellung mechanischer WebstCihle, M;! seinem Betrieb übersiedelte Kaspar HOfl69-
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ger nach Rüti im ZiIrd'Ier Oberland. an den Jonabach (Joweid) und legte damit den Grundstein tor cie 
weltweit be!\aMten und gescMtzten ..RW·Webmaschioen (heute ..$ulzer·Rüti"j, 

Oie fOt1schreitenc!e Industrialisierung gi� auch an den 
Webmaschinen n,cht �orbei. Oie NOt1rop·Automaten wur· 
den erfunden. Diese ermOglichten. die auf Trommeln auf· 
gestedc!en SchuS$$PUlen ohne Stillstand der Maschil'lt 
auszuwechseln. -Auch in den Bere-ichen Fachbildung und 
Musterung wurden Maschinen entwlCkek. welche an 
bestehende an- oder aufgebaut warden koonten: 
Ra�erenfSchaltmaschinen fUr einfachere Gewebemuste· 
rung. Schiftliwechsler zum Verweben verschiec!ener Far· 
bensowiedieJacquard·Maschine. Diese. t89Serfunden. 
erlaubte es. mittels Lochkarte<l kompliZierte und grosse 
Musterungen zu weben. Sie sind rIad"I iIIrem Erfinder 
benannt. dem Franzosen Joseph CI"IarIes Marie Jacquard 
aus dem TeKtilze<ltrvm Lyon. Der Voneil diese< Maschinewar: Jeder Kettfaden kotInte rrVtieis Zugl"laken 
und Chorschn';'ren einzeln angehoben werde<l . .  Zur Herstellung von Frottiergeweben brauchte es nebst 
den beschriebenen Zusaumaschinen eine Spezielle Einrichtung fUr die SchliogenbOldung. Beim Web· 
vorgang werden 1/0' allem die Kettfäoen strapazie<t. Gerissene Fäden wurden mit einem besonders hak
baren Knopf zusammengekn';'pft, dem .Weberknopr. 

StfJckpu!zereu"Slaberei: Hier wurde der gewobene Stoff von ca. 60 m Lange auf Fehler kontrolliert und. 
wenn möglich. ausgebessert. Fehlerhafter Stoft als mindere Qualität hatte Preisabzug zur Folge. Von 
der Stabmasch,ne wurde der Stoff liir den Versand in Meterlagef1 abgelegt. 

Ferggen: Anfänglich wurden nicht alle Arbeiten in der Webe 'ei ausgeführt SDr1dern an Heimarbe�erin. 
nen zum Schneiden und Umsäumen vergeben: Z.B. Harodt(icher. Waschlappen, TaschentUcher. Die 
genähten StUcke in die Weberei zurüc:kbringen und dOrt neuen Stoft lassen nannte man Jerggen·. Def 
in der Fabrik für die Arbeitsvergabe und EntlOhnung der Heimarbe�erinnen zuständige Mann war der 
Forgger. 



Deutscher Spraak ... 

UeberselZung von Mundartausdriicken 

Bruno Glaettli 

Die Uebersetzurlg VOn MurldartausdrCocken ist öfters gar nicht einfach, weil sie häufig OrtS- und sach
spezifisch entstanden und gewachsen sind. Die Aussage eines Begriffes kann daher, je nachdem in was 
!Ur einem Zusammenhang er steht, auch stal1<. wechseln. Die hier vorliegende lJ.ebersetzung ist ein 
Kompromiss an die Kurze Flir we�ergehende Erldarungen siehe ..schweizerisches Idiotikon". 

Aelpli 
Alles was ich nöd ... 
Alterstubete 
Aussenwacht 
Bachbord 
Bännenwagen 
Bäsehannis 
BaumermäIt 
bäumig 
Bobinen 
B6rder 
Bsetzistei 
8(irdeli 
BOrli 
Camionnage 
cho schnörre 
Choust (·bank) 
ChrisblJrdene 
Chräzen 
Chrömer 
Chliechli 

k�ine Alp, hier Ortsbezeichnung 
Alles, was ich nicht durlte, habe ich !Ur meine Kinder durchgesetzt 
periodische Zusammenkunft der alten Leute 
politisch zum Hauptdorl gehörender Weiler 
Uferböschung eines Baches 
Wagen !Ur Sc::hlitlgiitertranspon 
Sohn Johannes (Hans) der Base (h;er eher Spottname) 
MaJ1(t in Bauma, findet zwei Mal im Jahr statt 
in diesem Zusammenhang: aufrecht, ehrlich, zuverlässig 
Fadenspulen 
(auch PöMer) steile Hanglagen 
behauene Steine iUr Strassenbellige 
Reisigwellen, auch einfach ..zusammengebundenes" 
kleine Brötchen 
Ueberluhr VOn (Bahn)-TransportgOtern an den Empfänger 
auf ein an sich unwichtiges Gespräch vorbeikommen 
Von der KOChe her beheizte Ofenbank in der Stube 
Reisigwellen aus Tannenlisten 
aus Weidenruten gellochtenes ROckentraggerät 
Kteinhändler 
kleine Kuchen 

ChCingel Kaninchen 
,Der Freisinnige" Regionaize;tung. Vorgänger des .lurcher Oberländers" 
emden schneiden und trocknen des zweiten Heuschnittes 
En Rugel Sc::hiiblig isch dlinn vii gsi. Mehr als ein kleines Sliicklein Wursl gab es nicht. 
En schöne Stich vom oillhus i d' Silisegg ue.Ein weiter und beschwerlicher Weg von 0 bis S 
er isch do ioe Er ist dort drin 
Ferag (Eigenname) Industriebetrieb in Hinwil 
ferggen transportieren, abliefern 
Fidelisuppe Suppe mit Teigwareneinlagen 
frOener hats no vii grappelet. Von ungeraden Rappen, heute sind die Preise auf 5 Rp gen.Jndel 
Fünfeni FCinfrappens!Cick 
gang nu Gehe nur 
gepfadet schneegeräumt 
Ghick Rauhred 
Geissen 
Giessen 
Gnoggi 
goluege 
Grick 
Guetzli 
Hardöpfel 
Hlirdöpfeldampf 
Heimetli 
Herrehus 
högerig 

Zie<;)en 
durch Wassenall gebildeter ErosJonskesset 
Mehl-fKartoffelklösse 
Kontrollgang 
Speise aus Herz und Lunge 
Geblick, Kontekt 
Kartoffeln 
Kartoffetstock, Kartoffelbrei 
kleiner Bauembetrieb 
Herrenhaus, Sitz des Betriebsinhabers 
hOgelig 



HOlzbOden Schuhe mit Holzsohlen 
HUne Milchsa.mmelstelle, Kherei 
i de Wode Weberei TÖSSIal, unterhalb Bauma 
Juchane altes Aachenm3SS. ca. 1/3 ha 
Jüp Fra�rock 
KOSIhaus Fabrikarbeiterhaus 

• 

Landjäger gepresste Raud'lwurst 
Läsete Ortsbezeichnul'lg 
LeitefewägeW kleiner Handw� 
mer hAts mOse nAh. wies gsl iseh. Man mlJSste sICh mit den Gegebenheiten ab/inOen 
mer .... eiS$ /\Öd .... a·s bruch!... Ein StUCk Stoff herzustellen ist ein erhebliches St(ic;k Arbeit. 
Metzgote Hausschlachtung. war in der Regel ein arbeitsreicher aber fröhlicher 

Miete 
Mit Leiterewägeli .. 

Molraill9ur 
... ,"',,, 
Müslichtiech' 
OeIstize 
Primarschule 
Pure·Chind 
Rächt. dass SIlbe< mached. 
ROsehti 
Rosinti 
Schindmesser 
seho mAngs mAngs Johr. 
"""" 
Schue choschted je nüt' 
Sekundarschule 
SOB 
Ster 
S'"' 
Stiege 
Stifte 
S"g.' 
S� 
&lnnehaf 
Tansen 
Töff 
Turpen (Turbon) 
. Usterrner' 
V •• 
verdienet /\Öd s' chalt Wasser. 
V., 
Voressen 
w.'" 

Wähel'llainli 
WähnezUg 
...... , 
w.� 
WlStl 
Zehnel"d1rOIl 
zetten 
ZKB 
ZOQgeii 
ZUgetn 
zwAgp(jseheiet 
ZweirAppier 

Anlass 
mit Stroh gedeckte GrAben, zur Feldlagerung 
Mit Handwagen und Pappschachteln kam er in den Laden, Oie Eier 
rochen so Irisch. dass es die Ladeninhaberin beinah rilckwarts schlug. 
Masct1inenge .. elvschiitze 
Ausdrud< des Zustimmens 
0mIett� mit Salbei(t.4Us1)blättem 
0Ikannt mit spitzem Aus9uss 
Grundschule. ElernenrarWlu!e 
Bauemkind(eJ) 
Es ist gut. dass geputzt wird. 
Bratkartoffeln 
Sommerwirtschaft, Aussichtspunkt ob Bäretswil 
Zweihandmesser zum ScMlen von BaumstAmmen 
Schon viele. viele Jahre 
<>eräteschu�n 
Schuhe kosten ja mcnts! 
7. bis 9. Scnuljahr tUr begabtere Scniiler 
Siid-Osl-Bahn 
altes Mass tUr Brennhotz. 1 m3 
steiler (I'"er auch laoger) Weg 
in ciesem Zusammenhang: steil auI (und abste;gende) Wf1ge 
lehrlinge 
Schnee- UI'lCI EiSk/urroen an den Schuhsohlen 
steiler Weg (Strasse) 
Or'tsbezeichnung 
Riid<.entraggerät zum Transpon flUsslger Güter (�.B. Milct1tanse) 
Motorrad 
getrocknete, handliche Tor/stücke, zum Heizen verwendet 
Tageszeitung 
Fahrrad 
Ein Hungerlohn 
OetaithanOeiskette 
Fleischgerict1t ähnlich Ragout 
Gebäck. in etwa zu vergleichen mit den heute allgemein bekannten 
Pizzas 
Flacher Weidel'lllort). eXtr.ltUr den Transport von wanen gemacht 
Zutaten. meist ""aHeIIe Aepfel mit Guss 
Heugras mit der Gabel � schnelleren T rodInel'lS umdrehen 
ein ReslaUfant betreiben (von Wirtschan) 
kleine Wiese 
kleine <>ebAckslC1cke für 10 Rp. 
aUsbreiten. veneilen vor allem für {Heu)-Gras oder Mist 
Zilrcher KantQnalbank 
teichte. teits hochhaklge Hotlschuhe 
umZiehen. Domllil wechsetn 
gut arrangiert 
kupfemes ZweirappenstUck. heule aus dem Ver1«lhr gezogen 
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